
(Aus der chirurgischen Abteilung des Allg. Krankenhauses 
St. Georg in Hamburg.) 

Der arteriomesenteriale Duodenalverschlulk 
Von Dr. Wilhelm Reinhard, ehem. Sekund/irarzt. 

Der m/ichtige Literaturschatz tiber den arteriomesenterialen 
Duodenalverschlul~ zeigt, dal3 man der Erkrankung grol3es In- 
teresse entgegen gebracht hat, ein Beweis ffir die vielen wissen- 
schaftlichen Anregungen, die das Wesen dieser Krankheit bot. 
()bwohl das anatomische Substrat seit etwa der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts bekannt ist (R o k i t  a n s k i  war der erste, welcher 
es im Jahre I842 beschrieb), so gingen noch bis vor kurzem die 
Ansichten der Kliniker dahin auseinander, dab viele yon ihnen 
~eine prim~ire Erkrankung bestritten, ganz zu schweigen yon der 
grol~en Meinungsverschiedenheit, welche tiber die Atiologie der 
Erkrankung selbst noch herrscht. Es ist in erster Linie v. H a -  
b e r e r zu verdanken, daf5 er in diese Unklarheiten insofern etwas 
Ordnung hineinbrachte, als er die Erkrankung sui generis beim 
arteriomesenterialen Duodenalverschhfl3 dutch die Operation nach- 
wies. v. H a b e r e r  operierte F/ille, bei denen keine Dilatatio 
ventriculi vorlag, sondern muskelkr/iftige Magen angetroffen wur- 
den und hat damit den Beweis ffir eine prim/ire Erkrankung er- 
bracht. Dieser Tatsache 'kann ich reich roll und ganz anschliel3en, 
da ich F~lle yon der gleichen Art beobachten konnte, auf die ich 
noch sp/iter zurtickkomme. Es w/ire zu welt gegangen, aueh nut 
in groflen Ztigen das Literaturstudium hier zu ventilieren, um 
an ihm nachzuweisen, wie sich die Ansichten, die theoretischen 
Ausftihrungen und Betrachttmgen fiber das Zustandekommen und 
fiber das Wesen der Krankheit entwickelt haben, wie sich die 
Autoren aus der bekannten und anerkannten anatomischen Unter- 
lage ein klinisches Bild analysierten, an dessen Kompetenz nie- 
mand zweifeln kann. Nut kurz will ich erw/ihnen, dal3 noch sehr 
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lange die falsche Ansicht verbreitet war, indem mall den mesen- 
terialen Duodenalverschlul3 und die akute Magendilatation ti,ir 
gleichbedeutend hielt, eine Verkennung, die selbstverstS.ndlich zu 
einer groBen Verwirrung AnlaB geben muBte. Diese beiden grund- 
verschiedenen Krankheitsbilder, welche zwar in ihren Symptome n 
sehr /ihntich und darin nut graduell zu trennen sind, gedachte der 
Kliniker unter einen Hut zu bringen, ungeachtet des absolut ver- 
schiedenen anatomischen Aufbaues, den sie besitzen. Der Ana- 
lore beweist gan~ richtig die Dilatatio ventriculi und zeigt ihre 
Kombination mit ctel-mesenterialen Abschnfirung der Pars inferior 
duodeni, er kann abet nicht, oder nut sehr selten den mesen- 
tcrialen Verschlul?~ flit sich allein demonstrieren, und zwar aus 
dem einfachen Grunde nicht, weil eben die F/ille in der Regel 
dann erst sterben, wenn sic eine Magenerweiterung haben. Mit- 
hin kann der Anatom auch nie yon einem prim/iren oder yon 
einem sekund~iren Verschlug reden. Gewig ist die Zahl deren 
iiberw/iltigend griiger, welche dieses Zusammenwirken auch in 
vivo schon sehr ffiih zeigt und wit bek,ommen die Patienten erst 
in die Behandhmg, wenn diese Kombination besteht; ab und zu 
sehen wit zwar auch die Magenerweiterung unter unseren ..\ugen 
~,ekund~ir eintreten, k6nnen abet den Beweis fiir einen mesen- 
terialen Duodenalverschlu[3 ohne Magendilatation selten erbringen, 
weil wil mit Recht die Operation nur als ultimum refugium wS.h- 
len, also in einem Stadium, in dem das kombinierte Bild fiir ge- 
w6hnlicl ~, vorhanden ist. Trntzdem sind wit in der Lage, klinisch 
streng zu scheiden zwischen Dilatatio ventriculi acuta und duo- 
denalem VerschluB: beide Erkrankungen sind zwar, wie erwS, hnt, 
in ihren Symptomen sehr iihnlich, doch fiir den Kenner und ge- 
nauen Beobachter auseinanderzuhatten und beide haben eine 
grundverschiedene Prognose. Erkennen wir diese Tatsachen an, 
so sind die gr6f3ten Unklarheiten beseitigt und der mesenteriale 
\'erschlu[,~ kommt wenigstens als Erkrankung sui generis zu seinem 
Recht. 

\Vie ich eben schon sagte, wolltc man alle Formen des mesen- 
terialen Verschlusses auf das Konto der akuten Magendilatation 
~etzen und ihn nur als eine sekundS.re Erkrankung anerkennen. 
l)as Hauptgewicht bei seinem Zustandekommen legte man auf 
mechanische Einfliisse, konstruierte Komponente, welche die Er- 
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krankung ausl6sen ader manifest machen solhen und kam bei allen 
Imponderabilen immer wieder auf die akute Magenerweiterung 
zurtick, der man das primS.re Verschulden zuschrieb, ohne die man 
sich eine mesenteriale Abschniirung tiberhaupt nicht denken 
konnte. Beispielsweise m6chte ich folgende Theorie erwS.hnen. 
welche viel AnhS.nger besitzt, abet eine meines Erachtens g/inz- 
lich falsche Rolle spielt. Man glaubt, dab der dilatierte Magen 
den Diinndarm in das Becken !linabdrS.ngt, dadurch das Mesen- 
terium strafft-und das Duodenum abschliegt: dutch diese Ab- 
schniirung ertolgt die retrograde Stauung, der Magen erweitert 
sich mehr, dr/ingt den Darm tiefer, macht die Abklemmung fester 
und der so erkl~irte Circulus vitiosus ist komplett. W/ire diese An- 
nahme richtig, so lfige ein sekund/irer Duodenalverschlul3 auf 
mechanischer Basis vor, und zwar bedingt durch den erweiterten 
Magen. Bei diesem Vorgang sollen dann n,och andere das Zu- 
standekommen des Krankheitsbildes unterstiitzende Momente mit- 
wirken, auf die ieh sp/iter zuriickkomme. Wenn wit nun diese 
Auffassung einer strengen Kritik unterziehen, so miissen wit die 
Erkt{inmg der rein mechanischen Wirkung des dilatierten Magenta 
als v611ig ungeniigend und als haltlos bezeiehnen. Ein erweiterter. 
ia sehr stark dilatierte.r Magen kann unm6glich einen Diinndarm, 
welcher gesund ist trod normal funktioniert, durch seinen l)ruck 
~o nach unten dislozieren, dab hieraus, selbst nicht bei einer ab- 
normen Radix mesenteria, ein Abschlul3 des ZwSlffingerdarms 
dutch Zug und Straffung des Gekr6ses resultiert. Der Darm kann 
wohl verdrS.ngt und yon dem stark gebliihten Organ tiberlagert 
werden, er wird jedoch motorisch welter t/itig sein und nicht zu 
einem atonischen, paralytischen Diinndarmkonvolut ver~indert wer- 
den, wie es das Bild des mesenterialen Duodenalverschlusses fiir 
g, ewShnlich pr~sentiert. Miil3ten wit dann nieht sehr hS.ufig bei 
einer organischen Pylorusstenose oder anderen hoehsitzenden Hin- 
dernissen mit einem oft miichtigen, bis ins Becken hinabreichen- 
den, dilatierten Magensack einen mesenterialen Verschlul3 vorfin- 
den? Ich glaube nicht, dal3 wit bei der Durchsieht dieser F/ille 
eine Pr/idilektion ftir eine Kombination in diesem Sinne finden 
werden. Eine akute Atonie und Dilatation des Magens, bei wel- 
cher kein organisches Hindernis als Ursache vorliegt, ist ftir ge- 
w6hnlich neurotischer Natur und warum soll sieh dies nur auI 
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den Magen beziehen, da doch die nerv6se Versorgung des Darmes 
die gleiche ist ? Viel begreiflicher erscheint es m~r, dab eine Magen- 
paralyse synchron mit einer L/ihmung im Darm einsetzt, so daf~ 
Magen und Darm gleichzeitig mehr oder weniger ausgespro.chen 
neurotisch paralytiseh werden, was dann einen motorischen Aus- 
fall in den Organen gemeinsam zur Folge hat. Erkennen wir diese 
M6glichkeit an, so w/ire mit dem Einsetzen der Magenatonie und 
Dilatation auch die Anlage fiir einen arteriomesenterialen Ver- 
schluB im weiteren Sinne vorhanden; der Darm wird ebenfalls 
atonisch-paralytisch, h./ingt schtaff an seiner Radix, braucht des- 
halb jedoch nicht gleich ein mechanisches Hindernis im Du,o- 
denum abzugeben. Jedenfalls .w./ire mit dieser Annahme die b.este 
Vorbedingung fiir eine Behinderung oder Abschntirung gegeben, 
bei deren Zustandek.ommen noch andere Faktoren mitsprechen. 
Damit wiirde gesagt .sein, dal3 die Dilatatio ventriculi acuta und 
die Anlage ffir einen arteriomesenterialen Duodenalverschhll3 
zur gleichen Zeit eintreten, daf3, streng genommen, hier nicht yon 
einem sekund/iren Verschlul5 gespr.ochen werden daft, und dab 
wir bei dieser Form der Erkrankung stets eine At.onie mit oder 
ohne Dilatation des Magens v.orfinden miissen. 

Weiter frage ich: Wie ist es mSglich, dab ein Magen, welcher 
akut dilatiert, in ganz k'urzer Zeit grol3e Mengen griinlich ge- 
f./irbter Fltissigkeit enthiilt .und yon sich gibt, wenn wir eine freie 
Passage und eine normale Funktion des Zw61ffingerdarms anneh- 
men ? Hierfiir finde ich nut die Erkl/irung, dab eine gleichzeitige, 
ich mSchte sagen eine vorzeitige A'bflufSbehinderung im Duodenum 
vorliegen mug. Meines Erachtens deckt sich dies mit der obigen 
Annahme, dab jede Dilatatio ventriculi acuta auf neurogener Basis 
mit einem motorischen .Ausfalt im Duodenum [Atonie, Paralyse) 
gepaart ist, was eine StSrung im duodenalen Abflul3 und damit 
eine retrograde Stauung zur Folge hat. Zeigen diese E/ille keinen 
schweren Verlauf, so liegt eben nur die gastro-intestinale Funk- 
ti,onssch/idigung vor und alas stiirmische Bild eines hochsitzenden 
Ileus fehlt; es kann sich jedoch aus diesem Zustand sehr leieht 
eine mechanische Abschniirung der Pars inferior duodeni ent- 
wickeln, s,o dab nun durch die mesenteriale Abknickung ein ana- 
tomisches Hindernis entstanden ist. Ferner behaupte ich, dab der 
auf diesem Gebiet Erfahrene bei genauer Beobachtung in der Lage 
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sein wird klinisch festzustellen, wann der Abschlul3 im Duodenum 
einsetzt oder vollstfindig geworden ist; das anf/inglich giinstige 
Krankheitsbild/indert sich mit einem Schlage, starke Schmerzen, 
sichtbarer Verfall und rapide Ver/inderung des Pulses in seiner 
Frequenz und Qualit/it kiindigen (lies an; die Magenausheberung, 
welche anf./inglich einen gtinstigen Einflul3 auf das Krankheitsbild 
hatte, niitzt jetzt nichts mehr. Bei der Bespre~hung dieser Gruppe, 
die ich als neuroparalytische Form des arteriomesenterialen Duo- 
denalverschlusses bezeichnen m6chte, .weise ich noch auf die neuro- 
tische K,onstitution lain, welche hierbei eine augerordentlich wich- 
tige Rolle zu spielen scheint. Sehr h~ufig haben wit es mit grazil 
gebauten, unterern~ihrten Personen zu tun, die sich beim Vor- 
handensein anderer funktioneller Stigmata, speziell bei der Prti- 
fung des vegetativen Nervensystems, als neuropathische Individuen 
erweisen. Ich erwfihne in diesem Zusammenhang die sehr oft vor- 
handene abnorme Magenmotilit/it, welche, zu Spasmen gesteigert, 
den gesamten Funktionszustand ver/indert und zu grogen kli- 
nischen Trugschliissen Anlal3 geben kann. Die Spasmophilie sol- 
chef Patienten, wetche selbstverstfindlich auch die Darmfunktion 
oathologisch beeinflussen kann, ist labil und kann leicht durch 
Einfltisse organischer und anorganischer Natur in das andere 
Extrem umschlagen, so dab wir aus dem krankhaft gesteigerten 
"I:onus des Magen-Darmtraktus Atonie und Paralyse erhalten, ein 
Effekt, der bei diesen funktionellen, alterierten Kranken gar keine 
Seltenheit und bei dem Zustandekommen des mesenterialen Ver- 
schlusses ein aut3erordentlich wiehtiger Faktor ist. An dieser Stelle 
m6chte ich ganz besonders eine schwere Operation, die sich spe- 
ziell in der Magengegend abspielt, und eine lange oder schlechte 
Nark.ose als einen recht h/iufigen Anlal3 fiir die Ausl~isung dieser 
Form der Erkrankung hervorheben. 

Es w/ire nun eine zweite Gruppe zu besprechen, die ich 
mechanisc'he Form des arteriomesenterialen Duodenalverschlusses 
nennen m6chte; hier wird auf mechanischem, oder besser gesagt, 
auf organischem Wege die Krankheit hervorgerufen. Zun/ichst 
eine kurze anatomische Er6rterung: Das normale Mesenterium 
zieht wie ein ausgespannter E/icher mit seiner Radix yon der 
Flexura duodeni-jejunalis schr./ig nach rechts tmten zur Articu- 
latio sacm-iliaca .oder his in die rechte Fossa iliaca. Am unteren 
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Rande des Pankreas befinden sich die grol3en Gef:il3st~mme der 
Arteria und Vena mesaraic:t superior, sic treten in die Radix ein 
und laufen in ihr, tiber die vordere Fl~iche der extreperitoneal ge- 
legenen Pars inferior duodeni hinwegziehend, nach abwSrts. Die 
im Mesenterium eingelagerten grol3en Gef~f3e mit ihren Lymph- 
drtisen machen die Radix zu einer kr~iftigen Platte, welche alt- 
mShlich, und zwar besonders am Ansatz des Darmes, an Dicke 
abnimmt. Die LSnge der Radix, sowie die des Mesenteriums selbst 
unterliegen nattirlich grof3en Schwankungen; unter normalen Ver- 
h~ltnissen ist sie jedoch nie so grog, dag Dtinndarmschlingen 
dutch einen ktinstlich erweiterten Canalis inguinalis in das Scrotum 
oder dutch den Canalis femoralis auf die Vorderfl:iche des Ober- 
schenkels hinuntergezogen werden k6nnten ('F r t~ v e s). Wir kgn- 
hen nun in der Gestalt und in der Grgf3e des Mesenteriums grol.'~e 
Variationen haben, welche dutch krankhafte Ver~inderungen an- 
derer Bauchorgane hervorgerufen sind. Angeborene oder erwor- 
bene Gastroenteroptose, schlaffe Ligamente, Lebertiefstand, sehr 
stark entwickeltes grol3es Netz sinct mit Abnormit~iten des Gekr6ses 
h~ufig verbunden. Statische Momente, wie Lord,ose und Kyphose, 
k6nnen sich an der Lagever~inderung der Eingeweide beteiligen 
und eine direkte oder indirekte Ursache hierftir geben. Auf der 
anderen Seite kann das Mesenterium selbst dutch stattgefundene 
entztindliche Prozesse in der Bauchh6hle, dutch Verwachsungen 
im Anschluf3 an eine Peritonitis oder dutch krankhafte V,orgS.nge, 
die sich in ibm abspielen, veriindert werden; z. B. die Mesenterial- 
dri.isentuberkulose, Pfortadererkrankungen, welche zu Thrombosen 
im Gebiet der Vena mesaraica Anlaf3 geben und zu hochgradigen 
venSsen Stasen ftihren. Auf diese Zirkulationsst6rung mgchte ich 
ganz besonders grol3es Gewicht legen, da sie sehr leicht eine Darm- 
at onie verursachen und damit eine aul.~erordentlich wichtige Pr~i- 
disposition flit das Zustandek,ommen eines mesenterialen Vet 
schlusses abgeben. Weiter erw.~hne ich die postperitonitischen Ad 
hSsionen der Darmschlingen untereinander, welche zu Konglo- 
meraten zusarnmengeSallt eine hierdurch bedingte Formveriinde- 
rung oder abnorme Zugwirkung des GekrSses zur Folge haben 
k6nnen. Endlich sind die, infolge eines langen und schweren 
Krankenlagers abgemagerten Patienten pr~idisponiert, da bei ihnen 
die Baucheingeweide insbesondere Magen und Darm durch 
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Schlaffheit der Ligamente und durch Fettarmut des ver~inderten, 
langausgezogenen Mesenteriums in ihrer anatomist:hen und funk- 
nellen Beschaffenheit stark gesch~idigt sein k6nnen. 1)urch diese 
zahlreichet~ pathologischen Verh~ltnisse wird nun eine Grundlagc 
f/it die Ir.ntfaltung ;iI)norlllcr mechanischer Kr~fte geschaffen, 
welche durch cinch iiul3eren :\nlal3 -- off gcniigt der Schock einer 
()peratiop, oriel nur eine einfache Narkose in "l.'iitigkeit treten 
und das Zustandek~mm~en der Krankheit veranlassen k6nnen. 

lch komme nun kurz zu dem anatomischen Substrat des 
;trterio-mesenterialen Duodenalverschlusses. Die extraperitoneal 
gelegene Pars inferior duodeni wird i.iberkreuzt yon der Radix 
mesenteria und yon dcr in ihr gelegenen Arteria mesaraica supe- 
rior. Die Arteria mesaraica bildet mit der Aorta abdominalis einen 
fast spitzen. Winkel, in welchem sich der genannte Teil des Duo- 
de.hums befindet. Tritt nun eine Lagevertinderung dieses nm- 
malen anatomischen Bildes in dem Sinne ein, dais die Radix 
mesenteria angespannt wird, so wird der zwischen ihr und der 
hinterel~ Bauchwand gelegene und fixierte Duodenalschellkel eine 
Kompression und Abknickung yon vorn und hinteu erfahren, und 
zwar besonders stark an der Kreuzungsstelle der Arteria :nesaraica. 
.\us dieser nmchanischell Behinderung bzw. aus dem eingetretenel~ 
I)armabschlu[3 resultiert nun eine Staonation, welche zu einer bis- 
weilm- enorlllen ;\uftreibung des zentra] yon der Schni.irstelle gc 
legenen Duodenums f/.ihrt; die retrograde Stauung teilt sich dem 
Magen mit, der sich gleichfalls mit einer oft sehr hochgradigeu 
I']rweiterung an dem anatomischen Schauspiel beteiligen karm, 
em Effek~. , wic wir ihn im \rerlauf eines jeden mechanischen Ileus 
habm~ k6nnen. Wit hS.tten nach dem Gesagten das Bild eines 
~ogenannten primS.ten mesenterialen Verschlusses mit sekund~rer 
l)ilatatio ventriculi vor uns. 

Bei der Obduktiou k6nnen wir folgendes demonstrieren : Nach 
der Er6ffnung der Bauchh6hle liegt ein mehr oder weniger stark 
gebl/ihter und dilatierter Magen vor. Die Erweiterung kann so 
gewaltig sein, dab die groBe Kurvatur his zur Symphyse hinab 
reicht, die kleine Kurvatur unterhalb des Nabels steht; das Quer- 
colon wird hS.ufig yon dem m/ichtigen Magensack i.iberlagert, das 
l . igamentum hepato-gastricum ist stark ausgezogen.  Der Magen 
enthS.lt groBe Mengen .... 8 bis 9 1 haben wir beobachtet  - -  braun- 
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griinlicher Fliissigkeit, in welcher sich meistens keine Speisereste 
vorfinden. Nach Emporheben des Magens ist die Bauchh6hle so- 
zusagen leer yon Darm, die Radix mesenterica ist straff angespannt, 
die Diinndarlnschlingen sehr eng, oft zu einem Konvolut zu- 
sammengeballt und liegen h~iufig im kleinen Becken. Das Duo- 
denum ist an tier {)bergangsstelle der Radix mesaraica abge- 
schntirt, zentral yon der Schntirstelle stark gebl/illt, dtinnwandig 
und enth~lt dieselbe Fltissigkeit wie der Magen. 

Der Befund bei der Operation kann sich zwiefach zeigen, er 
deckt sich insofern mit dem eben geschilderten autoptischen Bild, 
als wit stets die mesenteriale Abschntirung vorfinden. Einmal kann 
der Magen mehr oder weniger stark erweitert sein, dann kann 
die Dilatation auch fehlen, so dais wir einen tonischen und muskel- 
kr/iftigen Magen vor uns sehen; dies h/ingt davon ab, in welchem 
Zustand wit operieren. 'Der stark kollabierte Diinndarm h/ingt 
f6rmlich zusammengeballt an einem straff ausgezogenen, meist 
sehr fettarmen Mesenterium, liegt nicht selten irn kleinen Becken 
und ist dort wie eingekeilt, wie angesogen, so dab sein Hervor- 
bringen oft auf grol3e Schwierigkeiten st613t. Die Diinndarm- 
schlingen sind dunkelblau, mif3farbig, ihre Wandung in der Regel 
schlaff und dtinn. Die Pulsation der Mesenterialgef/il3e ist gering, 
auch g/inzlich aufgehoben, eine Gangr/in des Darmes (h/imorrha- 
gische Infarcierung) konnte ich nut einmal bei einem sehr interes- 
santen und seltenen Fall, welcher noch sp/iter erw/ihnt werden 
wird, beobachten. Na(:h Beseitigung der mesenterialen Abschnti- 
rung durch Heben des Dtinndarms mit seinem Mesenterium wird 
der Zug und die Straffung des Gekr6ses aufgehoben, man sieht 
an der Abklemmungsstelle des Zw61ffingerdarmes eine deutliche 
Schntirfurche, welche mit der bei einer Darmeinklemmung ver- 
glichen werden kann; eine Gangr/m des Darmes an der Abklem- 
mung ist, soweit mir bekannt, noch nicht gefunden w.orden. 
Zentral yon der Schntirstelle ist das Duodenum gebl/iht und diinn- 
wandig, distal davon ist der Darm eng. HS, ufig fiillt sich der kolla- 
bierte Darmteil nach Entfernung des Hindernisses schlecht oder 
gar nicht, eine Beobachtung, die wohl dadurch erklS, rt wird, dab 
das stark erweiterte, tiberdehnte und atonische Duodenum, so- 
wie der durch die retrograde Stauung in seiner motorischen Funk- 
ti.on ebenfalls schwer gesch/idigte Magen vorderhand nicht in der 
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Lage sind, die stagnierte Fltissigkeit weiter zu bef.6rdern, und 
dab das enge Dtinndarmlumen die gestauten Mengen nicht auf- 
nehmen und sie in seinem paralytischen Zustand nicht fortschaffen 
kann. Die Ursache der schweren Dtinndarmatonie ist meines Er- 
achtens zum gr613ten Teil der Zirkulationsst6rung in den Mesen- 
terialgef/igen zuzuschreiben, die sieh nach Behebung der Kom- 
pressi,on erst nach und nach ausgleicht und dem in seiner Er- 
n/ihrung gest6rten und dadurch funktionell gesch/idigten Darm, 
den alten Turgor, seine vitale Kraft und seine T~itigkeit wiedergibt. 

Ich gehe nun zu dem klinischen Bild der Krankheit fiber und 
beginne mit der ihr eng verwandten, akuten Erweiterung des 
Magens. Die Symptome einer sogenannten Dilatatio ventriculi 
ac'uta setzen gern nach stattgefundenen Operationen in Narkose, 
und zwar vornehmlich nach Laparot,omien in der Oberbauch- 
gegend ein, oft auch nach einfachen Narkosen. Wit erleben dies 
hSufig bei Unterernfihrten, dutch eine Krankheit k6rperlich stark 
reduzierten Patienten, die Wm Natur einen schw~ichlichen Habitus 
zeigen. Einige Tage nach erfolgtem Eingriff, abet auch schon 
friiher, bek~mmen wit schubweise griinliches Erbrechen, alas an- 
ffinglich das Allgemeinbefinden wenig st6rt. Bleibt der Zustand 
unerkannt und nicht in der richtigen Weise behandelt, so wird das 
Erbrechen heftiger, kann unaufh6rlich grol3e Mengen braungriiner 
Massen zutage f6rdern (sog. Magentiberlaufen) und das subjektive 
und .objektive Befinden wird jetzt schwer geschiidigt. Starke Pro- 
stration, frequenter kleiner Puls lassen die drohende Gefahr er- 
kennen; die Patienten sehen elend und verfaUen aus, ihre Zunge 
i:st trocken und borkig, sie klagen tiber Durst, Druck- und V611e- 
geftihl, nicht sehen tiber starke Atemnot. Man kann den Magen 
als einen deutlichen, schlaff herabhtingenden Sack bei den 
mageren Kranken nachweisen, starkes P1/itschern ist auszul6sen, 
vollkommene motorische Unttitigkeit des atonischen Organs ist zu  
konstatieren. Die Darmarbeit ruht in den meisten F/illen, Flatus 
gehen nicht ab, Darmger/iusche sind nicht wahrnehmbar. Die 
sofort einzuleitende Magenausheberung beeinflul3t dies Bild mit 
einem Schlage gtinstig, Magendruck und volles Geftihl schwinden 
und vor allen Dingen tritt eine augenSlickliche Reaktion in der 
Beschaffenheit des Pulses ein, die Pulszahl geht herunter und die 
Qualit~it wird besser. Die Ausheberung wird 6fters am Tag vor- 
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genommen, am besten lassen wit eine Heberdrainage fiir eimge 
Tage liegen und kombinieren sie mit Beck'enhochlagerung oder 
mit Bauchlage nach Schnitzler; I~xcitantien, viel Fliissigkeits- 
zufuhr .-- selbstredend nicht per os - -  werden verabfolgt und die 
Magen- und Darmt.iitigkeit auf jede Weise angeregt. Sowie diese 
Organe ihre motorische Kraft wieder erhalten und arbeiten, ist 
der Zustand behoben, das Erbrechen sistiert und die Darmfunk- 
tion kommt wieder in Gang. Je fri_iher wit die richtige Dia- 
gnose stellen und die erforderliche Therapie vornehmen, um so 
weniger schwer wird das Krankheitsbild auftreten und die Patien- 
ten werden sich fast immer, und zwar sehr bald wieder erholen. 
Der eben geschilderte Befund sagt uns, daf5 wires  mit Sicherheit 
mit keinem mechanis.chen Verschlug im Duodenum zu tun haben, 
und dab wit klinisch nut yon einer Dilatatio ventriculi acuta reden 
k6nnen. Gleichwohl m6chte ich hervorheben, dab nach meiner 
Ansicht auch in diesen F/illen eine Behinderung im duodenalen 
Abflufl in Form einer Atonie oder Paralyse mit vorliegen muB. 
Ich habe diese Annahme bei der genanntea neurotisch-paralyti- 
schen Form desarterio-mesenterialen Verschlusses zu rechtfertigen 
:'ersucht. H/iufig k6nnen wir nun trotz der erw/ihnten thera- 
peutischen MaBnahmen eine pl6tzliche Verschlechterung unter 
schnell fortschreitender Prostration erleben und dies ist das sichere 
Zeichen dafi.ir, dab jetzt eine Abklemmung am ZwSlffingerdarm 
eingesetzt hat und damit komme ich zu dem klinischen Bilde des 
arterio-mesenterialen Duodenah'erschlusses. Hier stehen im Vor- 
dergrund die klassischen Symptome eines hochsitzenden Ileus 
(cf. eingeklemmte Treitzsche Hernie); Kollaps, frequenter kleiner 
Puls, /ingstlicher Gesichtsausdruck, kalter SchweiB und I~rbrechen 
ki.indigen den Ernst der Erkrankung an. Die Darmt/itigkeit liegt 
darnieder, Darmger/iusche sind nicht hSrbar, Stuhl und B1/ihungen 
sistieren. Der Leib ist eingezogen, in der Regel weich und nit 
gends schmerzhaft auf Druck, die Bauchhaut trocken und schlaff, 
die Wirbels/iule bei den h/iufig mageren Patienten in ihrer ganzen 
Ausdehnung deutlich dutch die Bauchdecken abzutasten. K6nnen 
wit nun hierbei einen dilatierten Magen nachweisen, so haben wit 
es entweder mit einem neuroparalytischen Verschlug mit steter 
Anwesenheit einer Magenerweiterung zu tun, oder die Dilatation 
ist sekund/irer Natur und infolge des hochsitzenden mechanisehen 
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Ileus aufgetreten. Bekommen wir die Kranken in einem frischen 
Stadium zu sehen, was leider selten der Fall ist, so k6nnen wir 
eine deutliche MagentStigkeit, Magensteifung konstatieren, ein 
Beweis flit die motorisch angestrengte T/itigkeit des Organs, um 
das hohe Hindernis zu iiberwinden. \Vir htitten dann einen ein- 
wandfreien prim~ren VerschluB vor uns, wie ich ihn bei der yon 
mir genannten mechanischen Form der Erkrankung besprochen 
habe. Fi.ir die Diagnose kann uns itun der differenzierte ana- 
tomische Befund und sein Zustandekommen gleichgtiltig sein, wit 
k6nnen und miissen verlangen, da/3 zum mindesten ein hochsitzen- 
der Ileus richtig und rechtzeitig erkannt wird. DaB die Prognose 
hier stets ernst ist und vom Zeitpunkt der Erkrankung und yon 
den ergriffenen therapeutischen MaI3regeln abhfingt, braucht nicht 
besonders hervorgehoben zu werden. Wenn wit nun bei diesen 
F/illen den Magen aushebern, so Wird das Befinden wenig oder 
gar nicht gi.instig beeinfluBt; die stiirmischen Symptome bleiben 
bestehen und wit bemerken nichts von einer Reaktion des Pulses, 
hohe Pulszahl und schlechte QualitSt bleiben unver~indert. Wir 
haben sofort die Lagerungstherapie nach Schnitzler einzuleiten, die 
Kranken werden entweder in Bauchlage oder in Knie-Ellenbogen 
lage, wo dies nicht ang/ingig ist, auch in steile Beckenhocblagerung 
gebracht. Hiermit wollen wit erreichen, dab der Zug am Mesen- 
terium gelockert oder beseitigt und die Passage im Zw61ffinger- 
darm wieder frei wird. Ich halte es f/Jr angebracht, auch in den 
F/illen, wel'che weniger sti.irmis~h sind, die Lagerungstherapie unter 
allen Umst/inden prophylaktisch vorzunehmen. In dieser Lage er 
halten die Patienten eine Dauerdrainage durch die Nase, sie ge- 
w6hnen sich sehr bald daran und sie kann mehrere Tage ohne 
Bedenken liegen bleiben. Aul3erdem werden selbstverst/indlich 
Exzitantien und reichliche Fliissigkeit (subk'utan, intraven6s, rek- 
tal) appliziert, die Darmtfitigkeit 'wird angeregt dutch thermische 
und mechanische Reize, medikament6s w/iren Physostigmin und 
Strychnin zu empfehlen; die Ern./ihrung erf.olgt natiirlich nut rek- 
tal. Wenn alle k,onservativen Mittel vers.agen, so kSme als ulff 
mum refugium eine Laparotomie in Frage. 

Die operativen Mbglichkeiten beim 'arterio-mesenterialen Duo 
denalverschlug sind sehr 'beschr/inkt und auBerdem fiir den abso 
luten Erfolg von recht zweifelhafter Natur. Liegt eine starke 
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Magenerweiterung mit schwerer Atonie vor, so hat eine Gastro- 
enterostomie keinen Zweck', sie Wi.irde an dem atonischen Organ 
nur eine Drainage darstellen, die selbst in diesem Sinne auch 
nicht funktioniert. An dem :schlaffen, motorisch untMigen Magen- 
sack wfirde sie als Appendix herabh~ingen, sehr leicht der Ge- 
fahr ausgesetzt sein abgeknickt zu werden und nach dem eben- 
falls atonisch-paralytischen, engen Dfinndarm keine Ab le i t ung  
geben. Anders steht es ill den F/illen, wo ein muskelkr/if- 
tiger Magen gefunden wird, der sich an der Funktion seiner 
Anastomose aktiv beteiligen kann. 'Eine Enteroanastomose zwi- 
schen dem gebl~ihten Zw61ffingerdarm und einer kollabierten 
Diinndarmschlinge ist gleichfalls zu verwerfen; theoretisch er- 
scheint sie zwar angezeigt, ihre Ausfiihrung ist jedoch an 
der papierdfinnen, dutch die Dehnung schwer gesch:idigten 
Darmwand des Duodenums auISerordentlich schwierig und ihre 
Haltbarkeit dutch die mangelhafte Verklebung der Serosa, wie 
dies bei elenden und ausgetrockneten Krank'en oft zutrifft, sehr 
in Frage gestellt; augerdem ist sie wegen ihrer unvollkom- 
menen oder gS.nzlich versagenden t:unktion aus denselben Griin* 
den wie die Gastroenterostomie am dilatierten Magen zu wider- 
raten. Auch die Stomachopexie, die Enteropexie, kfinstliche Darm- 
fisteln, Tamponaden in das Becken, damit der Dfinndarm nicht 
wieder zuriickgleiten kann, sind operative Prozeduren, die ent- 
weder fiberhaupt keinen oder nut einen vori.ibergehenden Nutzen 
bringen. Ist der mesenteriale Verschlug postoperativ bei Tampo- 
naden und Drainagen, speziell in der Magengegend, eingetreten, 
die vielleicht reflekt.orisch die Erkrankung ausgel6st oder sie un- 
giinstig beeinflugt haben k6nnten, so sind dieselben m6glichst 
~u entfernen. Ich halte es ffir am zweckmS.gigsten, wenn man sich 
zu einer Operation 'entschliegen muBte, nur die einfache Reposi- 
tion des im Becken verlagerten und h/iufig dort eingekeilten Diinn- 
darms vorzunehmen, wodurch der Zug am Mesenterium gelockert 
oder aufgehoben und 'v.or allen Dingen die sehr wichtige Zirkula- 
tionsst6rung im Gebiet tier Mesenterialgef/ige gebessert oder be- 
seitigt wird. Gleichzeitig versucht man die stagnierte Flfissigkeit 
des Magens und Zw61ffingerdai'ms in den kollabierten Diinndarm 
vorsichtig einzustreichen und 'durch teichte Massage die DarmtS.tig- 
keit anzuregen. In 'ganz tlurzer Zeit k6nnen in lokaler AnS.sthesie 
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diese paar Manipulationen, 'unbeschadet  ftir den Kranken,  erledigt 
sein, moran Sofort wieder die vorschriftsm~13ige Lagerung  mit 
Dauerheberdrainage angeschlossen werden. 

Die Prognose des mesenterialen Duodenalverschlusses ist 
durchweg sehr ernst, sie ist um so schlechter, je 1/inger der Ver- 
schlul3 besteht und je sp/iter die richtige Therapie angewandt  wird. 
Die Patienten gehen 'unter starkem Kr/ifte~erfall an HerzschwS.che 
sehr bald zugrunde. Bestehen nicht die schweren Symptome des 
hochsitzenden Ileus und steht klinisch nur die akute Magenerwei- 
terung im Vordergrund,  so verlS_uft die Erkrankung fast durch- 
weg gtinstig, vorausgesetzt, dab sie rechtzeitig erkannt wird und 
(lie erforderlichen Mal3nahmen a u c h  hier beizeiten ergriffen 
werden. 

An der Hand yon IO ItS, lien, die ich gr6eatenteils selbst be- 
obachtet  und behandelt  habe, m6chte ich nun das oben Gesagte 
illustrieren. Das Material s tammt,  aul3er dem ersten Fall, aus den 

letzten ffinf Jahren. 

F a l l  1. Emma W., 3IJ. ,  kam am 2. XI[. 19o 9 wegefi Pneu- 
monie auf die innere Abteilung. A n a m n e s e :  Am I6. II. er- 
krankt mit Sch6ttelfrost und Fieber, Mattigkeit und Atemnot. Am 
I4. II. normaler Partus (5. Geburt). Sonst gesund. 

B e f u n d: MittelgroBe, hochfiel)ernde Frau in m/il3igem E> 
niihrungszustand, IIamfarbe gelblich. Haut trocken und heirS, kein 
Exanthem. Pat. macht einen schwerkranken Eindruck, zeigt starke 
inspiratorische Dyspnoe. Pupillen mittelweit, reagieren normal. Zunge 
trocken, weil31ich belegt, Rachen frei. Th < ~ r a x  mittelbreit, Atem- 
bewegungen schlecht und oberfliichlich linke HSlfte schteppt nach 
H e rz :  D/impfung in normalen Grenzen. T6ne rvin, Aktion schnell. 
Puls klein, weich und frequent. L u n g e n : {2bet beiden lTnterlappen 
ausgesprochene D/inq~fung ; links h6rt man Bronchialatmen, rechts 
klingende, feinblasige Rasselger/iusche. 

D i a g n o s e :  Pneumonia crouposalob, inf. dextr, et sin. T h e -  
r a p i e: Digitalis, Sauerstoffinhalatim~en. 

V e r l a u f :  23. II. Zustand sehr bedenklich, fliegende Atmung, 
starke Benommenheit, Aufschreien bei jeder Beriihrung, Unruhe, 
kleiner frequenter Puls. Erh/ilt Excitantien und Sauerstoffinhala- 
tionen. 28. II. Allgemeinbefinden bedeutend besser, Benommenheit 
weicht. D/impfung tiber dem 1. l 'nterlappen immer noch ausge- 
sprochen.. Puls wenig ver/indert. 3. III. Gestern abend Puls sehr 
klein, welch und frequent (I4O Schl/ige). W/ihrend der Nacht pl6tz- 
licher Abfall der Pulsfrequenz, Schwei,Bausbruch heute frtih, Puls- 
zahl 56. Allgemeinbefinden befriedigend, Nahrungsaufnahme gut. 



~ 2  REINHARD 

5. III. Seit gestern abend pl6tzlich starkes, grtinliches Erbrechen, 
welches das A~Igemeinbefinden wenig st6rt; Pat. ftihlt sich viel 
besser als in den letzten Tagen. 6. IIl. (;estern abend pl6tzliches 
Einsetzen schwerer Atemnot, Puls sehr klein und frequent. Heute 
frtih Exitus letalis. 

S e k t i o n :  Am 7. ilI. 19o 9. XVeiblichcr Leichnam yon mitteI- 
m/if3igem Ern~ihrungszustand. Abdomen kugelig vorgew61bt, Linea 
alba bis handbreit tiber den Nabel pigmentiert. B r u s t s e k t i o n :  
Bei der ErSffnung des Thorax retrahieren sich die Lungen.nicht.  
Auf dem Herzbcutel .ein gelbliches, sulziges, fest anhaftendes Ge- 
rinnsel; auf der Pleura der 1. I,unge dicke gelbliche BelSge. Beim 
er6ffneten A b d o m e n ftillt der stark gebltihte Magen auf, der in 
Form ,eines grol3en ,,V" bis handbreit iiber die Symphyse hinabreicht. 
Das Duodenum ist ebenfalls aufgebl;~iht. Die B1/ihung ist dadur(h 
entstanden, dab das Duodenum durch die tiber dasselbe hinweg- 
ziehende Arteria mesaraica mit dem dazu geh6rigen Mesenterium 
abgeklemmt wird ('Arterio-MesenterialverschlulS). Im Herzbeutel zirka 
7o ccm nicht getrtibter Fltissigkeit, 1. Herz gut kontrahiert, Klappen 
apparat intakt; Myocard, Endocard und Aorta ohne Ver/inderungen. 
D~e 1. Lunge ist durch ei,nige ]eicht 16stiche Verwachsungen mit d~_'r 
Thoraxwand verbunden. Oberlappen flaumig welch, Unterlappen 
yon erh6hter Konsistenz. Oberlappen tiberaI1 lufthaltig, ziemlich saft- 
reich, im Unterlappen ist der Luftgehalt vollstSndig aufgehoben; in 
demselben finden sich mehrere bis erbsengroge Eiterherde R. Lunge 
zeigt ebenfalls einige leicht 16sliche Verwachsungen mit der Thorax- 
w;:tnd, Oberlappen etwas geblS, ht, ~iberall lufthaltig, Unterlappen yon 
derher Konsistenz, in allen Teilen infiltriert. Die Schnittfltiche ist 
glatt, die Farbe graubraun-rot. In der Mitre ein haselnul3groI3er 
Eiterherd. Halsorgane o. B. Milz etwas vergr6f3ert, weich. Pulpa 
als trtiber, braunroter Brei abstreichbar, Follikel und Geri_ist schwach. 
sichtbar. In der Ve, na ten. ein lose sitzender, das Lumen ggnzlich 
verstopfender Thrombus. Die 1. Niere ist yon geh6riger Konsistenz, 
Kapsel leicht abziehbar, Oberfl/iche glatt, Zeichuung etwas ver- 
waschen, bluthaltig. R. Niere wie 1. I.,eber von normaler Konsistenz, 
glatter Kontur, Parenchym getrtibt. Nebennieren, Pankreas o. B. 
Uterus faustgrol3, im oberen Tell desselhen an der Wandung einig<, 
graugelbliche Eihautreste, das Endometrium ist bedeckt mit schmie 
rig grauen Bel~igen. Paralnetrien und Tuben frei. Blase o. B. 

G e s a m t b e f u n d :  Lobul~re Pneumonie beider Unterlappetl 
mit eitrigen Einschmelzungen. Empyem der linken Lunge. Uterus 
l)uerperalis mit kleinen Plazentarresten. Arterio-mesenteriale duode- 
hale Abklemmung. Trtibe Schwellung yon Leber und Nieren. 

K r i t i k :  Dieser Fall wurde klinisch leider nicht erkannt, was 
jedoch zu entschuldigen ist, da .iede Aufmerksamkeit durch die 
schwere Pneumonie in Anspruch genommen wurde, und da die 
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Pat. schon nach 36 Stunden, als sich die ersten Magensymptome zeig- 
ten, zum Exitus kam. Infolgedessen fehlen auch im Krankenblatt 
genauere Angaben darSber, die einer n/iheren :Erl~iuterung des Falles 
ntitzen kSnnten. Es ist m6glich, daf5 schon l~ing.er eine Atonie des 
Magens, bei der durch die Pneumonie entkr~fteten Kranken vor 
handen war, und da~ die augenscheinliche Krisis die n)esenteriale 
Abschniirung herbeigeftihrt hat. Auch die Schwangerschaft und der 
am I4. lI. stattgefundene Partus k6nnten sehr wohl eine indirekte Be- 
ziehung zu der Erkrankung haben. Bei der Sektion wurden keine 
Anhaltspunkte ftir eine sichere Aufkl'arung gefunden. 

F a l l  2. Ludwig W., 6sj. Mann, kam am 26. IX. 1915 wegen 
Stenosis pylori auf die inhere Abteilung. 

A n a m n e se:  Seit ca. 3 oJ. magenleidend, ,,einen schlechten 
Magen", in letzter Zeit ab und zu Erbrechen, ,,wiihlendes Gefiihl 
im Leib", keine direkten Magenschmerzen, starke Abmagerung. 

B e f u  nd :  Sehr stark abgemagerter Mann, fahle Haut- und 
Gesichtsfarbe. Pupillen gleich welt, reagieren prompt, Schleimham 
des Mundes mid Rachens blal3. Zunge stark belegt und feucht. ZS.hne 
kari6s, starker F6tor ex ore. L u n g e n : Grenzen normal, verschieb 
tich, keine Schallverkiirzung, tiberall BlS.schenatmung. H e r z: Gren- 
zen nicht verbreitert, Aktion regelm/il3ig, T6ne rein und leise. Puls 
kriiftig und gleichrnS.13ig. 

A b d o m e n :  Leib eingesunken, unterhalb des Nabels starkc 
deutliche Peristaltik, die sich zu ausg.esprochener Steifung markiert  
Sehr starke PlS, tsehergerS.usche oberhalb und unterhalb des Nabels 
ausl6sbar. Keine Resistenz, ke,in Tumor nachweisbar, nirgends Druck- 
sehmerz. Es wird angenommen, dab die sehr deutliche Steifung in 
der Magengegend, verbunden mit Plfi.tschergerS.uschen durch den 
ptotisehen, ektatischen Magen hervorgerufen werden, welcher bemiiht 
ist ein Hindernis am Pf6rtner zu fiberwinden. 

V e r l a u f :  28. IX. Heute friih wurden beim Aushebern des 
Magens 2 Liter einer w~firigen, braunen Fliissigkeit mit Magen- 
resten entfernt. Sanguis positiv, Milchs~iure. 29. IX. Pat. sehr elend, 
hat mehrmals grol3e Massen br~unlieh griinlicher Fliissigkeit er 
brochen. Genauere Unt3ersuchung in Anbetracht des geschwS.chten 
Pat. nicht rn6glich. Wird zwecks Op. zur chirurgischen Abteiluflg 
verlegt. 3 ~ . IX. Pat. so elend, dab eine Op. zweeklos ist. T. X. 
Exitus letalis. 

S e k t i o n :  2. X. I915. M:,innlicher Leichnam in sehr reduzier- 
lem Ern:Ahrungszustand. Totenstarre vorhanden, Totenflecke in den 
abh~ingigen Partienl Unterhautfettgewebe braungelb, fast vollkommen 
verschwunden, Muskulatur braunrot, trocken. 

B r u s t s e k t i o n : Herzbeutel fast vollst/i.ndig yon c~en Lungen 
iiberlagert, Herzgr6fie entspricht der Leichenfaust, Epicard glatt, 
zeigt einige sehnig~e Verdickungen. L. Ventrikel gut kontrahiert, r. 
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Ventrikel schlaff. Herzfleisch braunrot, herdfrci. Klappen der Aorta 
und Mitralis zeigen kalkige Einlagerungen, Pulmonalis und Tricuspi- 
dalis ohne Ver/inderungen. Aorta hat tiber den Klappen leichte gelb- 
liche Verdickungen, ebenso ist die Intima der Coronarien leicht ver- 
dickt, Coronararterien gut durchg/ingig. L. Lunge mit dem Zwerch- 
fell an der Spitze verwachsen, all den verwachsenen Stellen hat die 
Pleura bindegewebige Str~inge, sonst ist sic glatt und spiegelnd. Ober- 
lappen auf dem Durchschnitt yon schwarzroter Farbe, Unterlappen 
yon cterselben Farbe. I,uftgehalt in beiden Lappen normal, Saft- 
gehalt im Unterlappen vermehrt. R. Lunge im Bereich des Ober- 
lappens emphysemat6s gedunsen. Unterlappen in groger Ausdehnung 
luftleer, so 15.fit sich yon der Schnittfl~iche reichlich trfibe luftleere 
Flfissigkeit abstreifen. 

B a u c h s e k t i o n :  Bei Er6ffnung des Bauches findct sich in 
groger Ausdehnung der Magen h, eiliegend, welcher mit der grogen 
Kurvatur fast bis zur Symphyse reicht und beide Hypogastrien voll- 
st/i.ndig ausftillt. Die Mitre der kleinen Kurvatur liegt in der H6he 
des Nabels und l~ilSt bis zuln unteren Rande des 1. Leberlappcns eine 
Lticke von etwa locm frei, welche mit einer Dtinndarmschlinge an- 
geftillt ist. Die Dfinndarmschlinge kommt yon r. heriiber und legt 
sich fiber das Duodenum dicht unterhalb des Pylorus. Nach Zurfick- 
legung dieser Schlinge aeigt sich eine deutliche Einschnfirung des 
Duodenums an dieser Stelle. S/imtliche Diinndarmschlingen sind sehr 
eng und liegen fest im Becken. Ihre Serosa ist vielfach mit perl: 
mutterS.hnlichen punktf6rmigen \:erdiekungen besetzt. D as  Colon 
ebenfalls eng und wird vonl Magen iiberlagert, es ist in geringer 
Ausdehnung oberhalb der Symphyse sichtbar. Das Duodenum ist 
stark erweitert bis zu der Stelle, wo die Art. rues. es kreuzt; hier 
ist es scharf abgeklemmt. Der enorm gebl'ahte Magen enthS.lt 
ca. 81 br/iunlicher Fltissigkeit; Schleimhaut im ganzen glatt, auch 
im Duodenun-i 1/il3t sich nichts Pathologisches, keine Narbenbildung, 
erkennen. Der stark erweiterte Teil des Duodenums zeigt mehrfach 
kleine GefS.13ektasi, en. Milz klein, schlaff. Nieren mit bis taubenei 
groBen Zysten besetzt, sonst yon normaler Zeiehnung. Hoden ent- 
halten beiderseits vermehrte Flfissigkeit, deutliche Trabekelzeiehnung. 
Prostata leicht vergr613ert. Leber vergr6Bert. 

G e s a m t b e f u n d :  Enorme Gastroptose und Ektasie des Ma- 
gens, Ektasie des Duodenums (arterio-mesenterialer duodenaler Ver- 
schluB). Lobuliire Pneumonie bolder lqlterlappen, Nierenzysten, Hy- 
drocele. 

K r i t i k :  Hier liegt eine sog.enannte mechanische Form eines 
arterio-mesenterialen Verschlusses vor, an welchen sich eine mS.chtige 
Mag.endilatation angeschlossen hat. Fiir das primS.re Hindernis im 
Duodenum spricht die anf/inglich nachweisbare, deutliche Hyper  
peristaltik des Magens, ein Beweis, dab damals keine Atonie des- 
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selben vorhanden war und eine Passagebehinderung vorliegen mu/3te. 
Da bei der Sektion keine Stenose am Pf6rtner und keine andere 
stenosierende Ursache i,111 Zw61ffingerdarm gefunden wurde, so mug 
die mesenteriale &bklemmung die Magenunruhe hervorgerufen haben. 
Ich n,ehme an, dab anf~inglich ein inkompleter Verschlug vorlag, weil 
die klinischen Erscheinungen einem mehr subakuten und chronischen 
Verlauf entsprachen. Fiir das Zustandekommen der mesenterialen 
Abschniirung ist mit Sicherheit die Gastroptose, welche in der Regel 
mit einer Enteroptose und mit einem fettarmen, schlaffen Mesenterium 
kombiniert ist, verantwortlich zu machen. 

F a l l  3. Friedrich M., 2IJ.  Soldat, wurde am I7. II. 1915 
wegen eines schweren Unterschenkelschugbruches der Lazarettabtei- 
lung iiberwiesen. 

B e f u n d ;  V e r l a u f :  Es handelt,e sich um'einen stark unter- 
ernB, hrten, an/imischen, fieberhaften jungen Mann mit einer rechts- 
seitigen, eiternden Unterschenkelzertriimmerung. An den inneren 
Organen war nichts Krankhaftes festzustellen. Wegen der schweren 
Eiterung muBten 20p.  in Narkose vorg:enommen werden; die I. am 
I. II. 1915, die 2. am 2. II. I916. Den erst, en Eingriff i.iberstandPat. 
ohne jegliche Komplikationen; am 2. T. nach tier 2. Op. setzte pl6tz- 
lich Erbrechen grfinlicher Massen ein. Der P., weleher vorher yon 
normaler Frequenz und Qualit~it war, ging auf I4o in der Minute in 
die H6he. Es wurde eine akute Magendilatation angenommen und 
demgem/iB verfahren. Die Magenausheberung mit nachfolgender 
Dauerdrainage dutch die Nase beeinflugten das subjektive Befinden 
und speziell die Pulsfrequenz sofort giinstig; augerdem wurden Koch- 
salz und Excitantien, Physostigmin und Atropin appliziert. 

3. II. Allgemeinbefinden leidlich, Heberdrainage kann zeit- 
weilig abgesetzt werden. Puls noch etwas frequent, abet ~ut gefiillt; 
st.arke P1/itschergerB, usche in der Magengegend, haupts/ichlich unter- 
halb des Nabels ausl6sbar. 9. II. Seit gestern sind die Erscheinungen 
d.er Magendilatation fast ganz zuriickgegangen. Pat. ffihlt sich wohl, 
vorsichtige Erniihrung per os. Stuhl thglich, tells spontan. 2o. II. 
Heute abend pl6tzlich erneutes Erbrechen groger Mengen gri.inlicher 
Flfissigkeit mit Kollaps. Leib eingezogen, keine Darmt/itigkeit nach- 
weisbar. Pat. macht einen apathischen Eindruck, Gesichtsfarbe blaB, 
Ziige spitz, P. frequent und klein. Sofort erneutes Aushebern des 
Magens, das auf das Befind,en keinen Einflug hat. 2i. II. Unter zu- 
nehmender Herzschw/iche erfolgt der Exitus. 

S . e k t i o n :  Am 22. II. 1916. MB.nnlicher L,eichnam, Haut sehr 
blaB, Unterhaut fettarm. An der Vorderseite des r. Unterschenkels 
eine handt.ellergrol3e, mit schmierige~ Auflagerungen besetzte Wund- 
flB, che, in deren Tiefe die zerschmetterten Unterschenkelknochen 
liegen; augerdem noch einige Inzisionswunden in der Umgebung 
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der Fraktur. An der AuBenseite des r. Oberschenkels mehrere ober- 
halb der Fascie liegende Inzisionswunden. 

B r u s t s e k t i o n :  Herz normal grog, Fl,eisch blaB, Klappen 
intakt, Lungen lufthaltig, Unterlapp.en saft~'eich abet lufthaltig. Hals- 
organe: Schleimh/iute sehr blab, sonst ohne VerS.nderungen. 

B a u c h s e k t i o n : Darmschlingen sehr eng, Diinndarmschlin- 
gen liegen v611ig im kleinen Becken. Magen sehr stark erweitert, 
groBe Kurvatur bis fast zur Symphyse reichend, kleine Kurvatur ragt 
unterhalb des linken Leberlappens hervor. Anfangsteil des Duo- 
denums sehr stark dilatiert, gut faustgroB, erst an der Stelle wo die 
Art. rues. mit dem M,esenterium hintiberzieht, engt sich das Duodenum 
sofort stark ein. Milz braun, Harnblase und Genitalien o. B. Gewebe 
stark g etriibt. Im Nie~enbecken keine Konkremente. Leber sehr 
blaB, sonst yon normaler Zeichnung. ' 

G e s a m t b e f u n d :  Vereiterte, komplizierte Fraktur des r. 
Unterschenk,els. Allgemeine An~irnie, hochgradige Ektasie und Ptosis 
des Magens, starke Ektasie des Anfangsteils des Duodenum. Ab- 
klemmung des Duodenum der Pars inferior (arterj.omesenterialer 
duodenaler V,erschlug). 

K r i t  ik :  In diesem Falle stand anf/inglich das Bild einer Dila- 
tatio ventriculi acuta im Vordergrund; die Erkrankung setzte un- 
mittelbar nach einer Narkose ein, sie zeigte zun~ichst einen gutartigen 
Charakter, die Symptome nach der Drainage wurden sofort gebessert 
und g~inzlich behoben. Erst am 2o. II., also I4 Tage nach dem ~Ein- 
treten der Erseheinungen der akuten Magendilatation, wurde die 
duodenale Abschniirung vollstS.ndig; der pt6tzliche Kollaps mit er- 
neutem Erbrechen, der Anstieg des Pulses, die schwere, schnell 
fortschreitende Prostration und das jetzt vergebliche Aushebern des 
Magens, welches auf das Allgemeinbefinden gS.nzlich ohne Einflug 
war, l~iBt diese Annahme rechtfertigen. Die Obduktion ergab keine 
slcheren Anbaltspunkt'e, auger einer hochgradigen Abmagerung und 
An/imie als unterstiitzende Momente ftir die Entstehung der Krank- 
heit. Die Narkose hat bei dem auBerordentlich hinffilligen Kranken 
zweifellos unmitt'elbar die Erkrankung veranlaBt. 

F a l l  4. Hermann Schl., 28J., Soldat, wurde am 3. II. I917 auf 
die Lazarettabteilung aufgenommen. A n a m n e s e :  Am I. II. 19i 5 
eingezog~en; kam Sept. I915 nach Rugl'and und wurde Sept. 1916 
dort ins Lazarett weg'en fieberhaften Darmkatarrhs eingehefert; hat 
yon Okt. his Dez. wieder Dienst getan, nmldete sich dann von neuem 
wegen krampfartiger Schmerzen in der Gallenblasengegend krank  
Jetzige Beschwerden: Druckgefiihl und Schmerzen in der r. oberen 
Bauchgegend besonders beim Aufsein, unabh/ingig vom Essen. kein 
Erbr.echen, Stuhl in Ordnung 

B e f u n d: MittelkrS.ftiger Mann, Haut der Brust- und Bauch 
g.egend zeigt pigmentierte, unregelm/iBig begrenzte Flecken, welche 
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nach einem Ausschlag entstanden sein sollen. Lungen ohne krank- 
hafte Ver~inderungen. Herz nicht vergr6gert, T6ne rein, A'ktion 
regelmiigig. 

A b d o m e n: Die Muskulatur im Epigastrium wird r. stiirker 
angespannt, als 1. Etwa 2 Querfinger breit unter dem Schwertfort- 
satz finder sich eine lebhafte Druckempfindlichkeit, welche nach r. 
bis unter den Rippenbogen reicht. Eine Resistenz oder ein Tumor 
ist nicht zu palpieren. Reflexe normal. Urin ohne pathologische Be- 
standteile. Probefriihstiick: Keine freie HC1. Gesamtazid. 25, Lab, 
Pepsin, Sanguis. Im Stuhl okkultes Blut. R6ntgenuntersuchung des 
Magens ergibt ausgesprochnen Gastrospasmus, fast gS.nzlichen An- 
trumspasmus, starke Druckempfindtichkeit am Bulbus duodeni und 
am Pylorus. Trotz geringer Kontrastmahlzeit noch starker Rest nach 
2 Std. Der Befund spricht flit ein Ulcus pr~ipyloricum. 

V e r l a u f :  8. II. Die Schmerzen werden jetzt mehr nach r. 
in der Gallenblasengegend lokalisiert; hier ist auf Druck starke 
Schmerzhaftigkeit und Spannung nachweisbar. Kein tkterus, im Urin 
kein Gallenfarbstoff. Io. II. Sehr heftiger Schmerzanfall, der in der 
Gallenblasengegend anfiingt und in den Riicken ausstrahlt, Erbrechen. 
Muskulatur der r. oberen Bauchgegend stark gespannt, Gcgend der 
Gallenblase sehr stark druckempfindlich, das iibrige AbJomen welch 
und schmerzlos. Nach Ablauf-des Anfalls leichter Ikterus. Gallen- 
farbstoff im Urin positiv, i2. II. Seit gestern Temp. iiber 38, hat 
noch zeitweise sehr he.tige Schmerzen in der Gallenblasengegend, 
Spannung weniger. Urin dunkler geworden, Gallenfarbstofi stark 
p.sitiv, w 5. II. Temp. wieder n.rmal, noch leichter lkterus, Druck- 
schmerz in der Gallenblasengegend weniger stark. 19. II. Obwohl 
r6ntgenologisch der Verdacht auf U lcus priipyloricum ausgesprochen 
wird, handelt es sich klinisch um eine sichere Gallensteinkolik, frei- 
lich ist nicht ausgeschlossen, dab beide Erkrankungen g.eichzeitig 
vorliegen k6nnten. Pat. wird zwecks Lap. der chir. Abt. zugewiesen. 

2~. II. Laparotomie. in Sch',eichnarkose (Dr. R e i n h a r d ) .  Zu- 
n/ichst Medianschnitt zv, ischen Schwertfortsatz und Nabel. Magen 
etwas nach r. verzogen, kein Utcus nachweisbar, h;,ngegen schwe- 
rer entziindiicher ProzeB mit frischen Verwachsungen in der 
Gallenblasengegend. W,nkelf6rmiger Ver:~ingerungsschnitt unter den 
r. Rippenbogen, I_6sen und Freiprfiparieren der Gallenblase aus den 
Verwachsungen; dieselbe ist erheb',ich geschwollen und entziindet, 
man fiihlt in ihr eine Menge yon Konkrementen. Aussch/ilen der 
Gallenblase aus dem Leberbett und Abtragung, Choledochus und 
Hepaticus durchgS, ngig und frei wm Steinen. Unterbindung des 
Cysticus, Peritonisierung des Stumpfes, Tamponade in das ieicht- 
b',utende Leberbett. SchluB der Wunde durch Etagennaht,  tieraus- 
leiten des Tampons aus dem oberen Wundwinkel. 

23. lI. Heute mehrmaliges griintiches Erbrechen in kleinen 
Deutsche Zcitschrift f. Chirurgie, [68. Bd. 22 
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Mengen, keib welch, nicht aufgetrieben, wenig druckempfindlich; 
auf Darmrohr und Klysma Flatus. P. etwas frequent, aber gut ge- 
f/.illt. 2 4. II. Erneutes Erbt~echen in grol3en Mengen, Pulsansti.eg auf 
14o, elend.es Aussehen, trockene Zunge, Leib weich, Epigastrium 
etwas aufgetrieben, keine Steifung nachweisbar. Es wird eine akute 
Dilatatio ventriculi angenommen, der Magen ausgehebert, eine Drai- 
nage durch die Nase angelegt und Lagerungstherapie eingeleitet. 
Die ergriffenen Mal3nahmen haben aber keinen Einflukt auf das All- 
gemeinbefinden. 2 5. II. Schnell fortschreitende Verschlechterung 
unter sichtbarem Verfall; P. sehr frequent und klein, Zunge trocken 
und belegt, ~.ngstlicher Gesichtsausdruck. Die Heberdrainage ent- 
leert grol3e Mengen Fli.issigkeit. Nachts erfolgt tinter fortschreitender 
HerzschwS.che der Exitus. 

S e k t i o n  am 27. II. 16ocm langer m~nnlicher Leichnam in 
m/il3igem Ern~.hrungszustand. Vom Schwertfortsatz bis fast zum 
Nabel, yon dort winklig unter dent Rippenbogen umbiegend eine 
frische Operationswunde, in welcher Gazestreifen liegen. Unterhaut- 
fettgewebe stark entwickelt. B r u s t  s e k t i o  n: Im Brustfellraum 
kein fremder Inhalt. Im Herzbeutel 20 ccm klare ser6se Fltissigkeit. 
Peri- und Epikard spiegelnd und glatt. Herz klein, Muskulatur schlaff, 
braunrot, herdfrei, Klappen intakt. Aorta eng, dfinnwandig, vereinzelt 
g'elblich weilSliche Streifen an der Intima. Lungen frei beweglich. 
L. Lunge: Pleura spiegelnd und glatt, durchweg lufthaltig, sehr 
blut- und saftreich. Bronchialschleimhaut ger6tet, yon schleimig eitri- 
gem Sekret bedeckt, r. Lunge wie 1. Bronchial- und Trachealdrtisen 
nicht vergr6/3ert. Halsorgane: Beide Seitenlappen dcr Schilddriise 
4 cm lang, keine krankhaften Verf.nderungen der Halsorgane. 

B a u c h s e k t i o n :  In der Bauchh6hle kein fremder Inhalt. 
Magen und Anfangsteil des Duodenums sind stark dilatiert, die Dila- 
tation wird begrenzt und hervorgerufen durch das fiber das Duodenum 
hinwegziehende Mesenterium. In der Schleimhaut des Magens und 
Duodenums finden sich zahlreiche HS.morrhagien, sonst ist die 
Schleimhaut des Magens und des Darmes o. B. Diinndarmschlingen 
spiegelnd und blaB, Milz wenig vergr613ert, Oberfl~che spiegelnd 
und blal3. Farbe braunrot, Konsistenz mal3ig derb, Follikel- 
zeichnung deutlich. Nieren gleich grol3, Oberfl/iche glatt. Sclanitt- 
flS.che o. B. In der Harnblase etwa 5 ~ ccm klarer Inhalt, Schleimhaut 
glatt, Prostata nicht vergr613ert. Hoden yon normaler Gr6Be und 
Zeichnung. Leber von normaler Gr6/3e, gelbbrauner Farbe, Ober- 
flS.che glatt, deutliche LS.ppchenzeichnung. Operativer Defekt der 
Gallenblase. Pankreas ohne VerS.nderungen. 

G e s a m t b e f u n d : Frische Laparotomiewunde, operativer De- 
fekt der Gallenblase, starke Bl~hung des Magens und Duodenums 
(arterio-mesenterialer duodenaler Verschlul3). Schlaffes Herz, Bron- 
chitis. 
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K r i t i k :  Dieser Fall bietet ein typisches Beispiel fiir die neuro- 
tische Form des arterio-mesenterialen Verschlusses. Wit hatten be- 
reits durch die R6ntgenuntersuchung einen ausgesprochenen Gastro- 
spasmus mit ei,nem vollkommenen Antrumspasmus konstatiert, was 
zu der irrtiimlichen A~nnahme eines pr~ipylorischen Ulcus fiihrte. 
Diese Ph/inomene sind wohl durch den in der NS.he des Magens sich 
abspielenden Entziindungsprozel3 der Cholecystitis veranlal3t worden. 
Jedenfalls lagen intensive Magenspasmen vor, welche infolge der 
Operation in ein,e akute LS, hmung des Organs fibergingen. DaB 
dieser Befund mit einem gleichzeitig eintretenden, und zwar mit 
einem v611igen Verschlul3 im Duodenum einherging, beweist das 
stfirmische Einsetz.en und das Nichtreagieren des A llgemeinbefindens 
auf die Magenausheberung, auch die sofort eingeleitete Lagerungs- 
therapie blieb erfolglos. Bei der Obduktion wurde keine organische 
Ursache gefunden, welche die Erkrankung veranlal3t oder ihre Ent- 
~tehung beeinflul3t haben k6nnte. 

F a l l  5. Margarete S., 35J. Frau, kam am 19. III. 1917 w, egen 
eines Ulcus duoden~ perforatum auf die Abteilung. A n a m n e s e :  
Am 18. III. abends 7Uhr pl6tzlich erkrankt mit krampfartigen 
Schmerzen im Leib, kein Erbrechen, zunehmende Auftreibung des 
Leibes. In d.en letzten Wochen mehrfach Erbrechen direkt nach dem 
Essen ohne besondere Magenbeschwerden. Leidet seit ioJ. h/iufig 
an heftigen R/icl,0enschmerzen, sonst angeblich stets gesund gewesen. 

B e f u n d: Blasse, unterern/ihrte Frau von regelm/il3igem K6r- 
perbau. Herz und Lung~en sind gesund. Abdomen leicht aufgetrieben, 
stark gespannt und fiberall druckempfindlich, besonders im Epi- 
gastrium r. Zunge belegt und trocken, keine B1/ihungen, keine h6r- 
bare Darmt/itigkeit. Temp. 38,6. P. I2O, gut geffillt. Pat. klagt 
fiber heftige Rfickenschmerzen. D i a g n o s e: 

Sofortige Operation in Schleiehnarkose (Dr. R e i n h a r d). Me- 
dianschnitt zwischen Schwertfortsatz und Nabel. Bei Er6ffnung des 
Bauchfells str6mt Luft aus undes  entleert sich eine grol3e Menge 
gallig gefiirbter Flfissigkeit, die besonders stark unter dem r. Hypo- 
phrenium hervorquiilt. Der leicht ptotische Magen wird vorgezogen, 
es zeigt sich dicht hinter dem Pylorus eine kreisrunde gut  linsen- 
groBe Ulcusperforation. SchlieBen der 0ffnung in der (iblichen Weise, 
G. E.r.p., Bauchspiilung. Die Darmschlingen sind mittelweit und 
mit fibrin6sen Bel/igen bedeckt; Op. Etagennaht. 

V e r l a u  f: 2o. III. Op. gut fiberstanden. Pat. ffihlt sich sub- 
jektiv wohl und ist ohne Schmerzen. Leib weich, nicht schmerzhaft 
auf Druck, nicht aufgetrieben. Puls gut, kr/iftig. 2I. III. Allgemein- 
befinden weniger gut wie gestern, Geffihl der 0belkeit und des Brech- 
reizes. Im linken Epigastrium deutliche kugelige Auftreibung, die 
den Eindruck des motorisch unruhigen Magens erweckt (Magen- 
steifung?). Die Ausheberung ergibt reichliche Mengen grtinlicher 
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Flfissigkeit, im i.ibrigen ist der Leib normal konfiguriert. Darmt~tig- 
keit ist nicht h6rbar, kein Flatus. Pati.ent erh~ilt Kochsalz, Heit31uft- 
kasten, Physostigmin. 

22. III. Befinden verschlechtert sich. P. geht h6her und wird 
kleiner. Magenaushebernng hat nur geringen und voriibergehenden 
Einflufi auf das subjektive Befinden, kugelige VorwSIbung im Hypo- 
gastrium geschwunden, in der Magengegend deutliche Pliitscher- 
ger~iusche ausl6sbar. Es werden grol3e Mengen griinliche Magen- 
fli.issigkeit entl,eert. Lagerungstherapie, Excitantien, Kochsalz. 

D i a g n o s e : Arterio-mesenterialer Duodenalverschlul3. 
Da der Zustand sehr ernst ist und die konservative Therapie 

versagt, wird in Lokalan~isthesie relaparotomiert (Dr. R e i n h a r d). 
Pararektalschnitt im 1. Epigastrium, im Bauch keine freie Fliissig- 
keit, keine Spuren yon der bei der I. Op. gefundenen Peritonitis. 
Magen zeigt geringen Tiefstand, ist mittelweit und mit Fliissigkeit ge- 
ffillt, G. E. vollst~indig durchg~ingig, nirgends behindert. Beim Empor- 
heben des Magens und Quercolons zeigt sich nun in klassischer Weise 
ein arterio-mesenterialer Verschlu5, das Duodenum ist durch das 
straff angezogene und in die L/inge gezogene diJnne Mesenterium 
an der Pars inferior vollst~indig abgeschnfirt, die zu einem Konvolut 
zusammengeballten, sehr dfinnen, dunkelblau gef~irbten D~inndarm- 
schlingen liegen im Becken. Duodenum oralw~,rts yon der Schni.ir- 
stelle ad maximum erweitert, die gedehnte Darmwand sehr diinn. 
Es wird der ins Becken verlagerte Dtinndarm hervorgezogen, wodurch 
die Abschnihrung am Zw61ffingerdarm beseitigt wird, trotzdem tritt 
kein Inhalt aus dem m~ichtig gebl~ihten Darmteil in den.jenseits der 
Abschniirung geleg.enen engen Di.inndarm. Eine E.A. zwischen dem 
aufgetriebenen Duodenum und einer ko'.labierten Diinndarmschlinge 
wird nun ange',egt, welches technisch grofie Schwierigke~ten macht; 
die Darmwand ist aufierordentlicla di.inn und br~ichig, d:e Nahtstelle 
wird mit einem Netzstiick gesichert. Nach der Anastomose fiillt sic h 
der kollabierte Dfinndarmschenkel ebenfalls nut wenig und unroll. 
kommen. Schlut5 der Operation durch Etagennaht. Pat. erhiilt w~ih- 
rend der Op. Kochsalz intraven6s rnit Adrenalin, nach der Op. steile 
Beckenhochlagerung und Dauerdrainage durch die Nase. 24. III. 
Die K1:anke hat sich nicht wieder erholt, unter zunehmender [terz- 
schw~iche tritt der Exitus ein. 

S e k t i o n: 25. III. Weibliche Leiche, Haut und Schleimh~iute 
leicht ikterisch gef~irbt. An der vorderen Bauchwand in der Mitte 
zwei parallel zueitaander verlaufende Laparotomiewunden, fr:.s:h ver- 
n~iht. B r u s t s.e k t i o n: Herz schlaff, Klappena/zparat glatt und 
intakt. Lungen irei beweg:ich. Be.de Unteriappen stark 6demat6s, 
sehr saftreich und von braunroter Farbe mit glatter SchnittfSiehe. 
Hals: Im 1. Schilddriisenlappen mehrere his hase:nuSgrofSe Koiloid- 
Kropfknoten. 
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B a u c h s e k t i o n :  Magen aufgetrieben mit Fliissigkeit ge- 
fiillt, im Anfangsteil des Duodenums ebenfalls sehr starke Erweite- 
rung. An der grol3en Kurvatur des Magens ist eine Jejunumschlinge 
eingen~iht, weiter ist durch eine seitliche E.A. eine Jejunumschlinge 
mit dem Duodenum verbunden. Im Duodenum finder sich dicht unter- 
halb des Pylorus ein markstiickgrol3es, flaches Geschwtir, das mit 
frischen Niihten besetzt ist. Diinndarmschlingen sehr eng, liegen im 
Becken. In der Bauchh6hle ca. 1/~1. br~iunlicher, mit Fibrinflocken 
gemischter Fliissigkeit,. Darmserosa iiberall mit fibrin6sen Auflage- 
rungen bes.etzt. Milz schlaff, braunrot. Nierenparenchym getriibt. 
Leber schlaff, deutliche Liippchenzeichnung. Gallenwege frei durch- 
g~ingig. In d.er Gallenblase dunkle fliissige Galle in m~il3iger Menge. 
Uterus leicht vergr613ert mit einem gestielten subser6sen Myom im 
Fundus besetzt. Die iibrigen Bauchorgane zeigen keine Besonder- 
heiten. 

G e s a m t b e f u n d : 2 Laparotomiewunden, a'lgemeine Peritoni- 
tis iibernS, htes Ulcus duodeni perforatum. G.E.,  Duodeno-Jejunosto- 
mie. Ektasie des Magen s und Duodenums (me s e n t e r i a 1 e r V e r- 
s c h l  u B). Trtibung der Nieren, Ikterus, Odeme und pneumon~sche 
Infiltrate der Unterlappen, subser6ses Uterusmyom. 

K r i t i k :  Hier liegt die sogenannte mechanische Form eines 
mesenterialen Verschlusses vor. Dafiir spricht erstens die klinisch 
nachgewiesene kugelige Vorw61bung im Epigastrium, welche durch 
die deutliche Magensteifung erkl~irt wurde, ein Beweis gegen die 
Atonie des Organs; zweitens der Befund der 2. Op., bei welcher der 
Magen zwar wenig dilatiert aber noch muskelkr~iftig vorgefunden 
wurde; drittens das von Anfang an jeder Therapi~e trotzende, schwere 
Krankheitsbild, wenn auch vortibergehend nach der Magenaushebe- 
rung und nach der Drainage .eine geringe subjektive Besserung be- 
obachtet wurde. Aul3erdem liefert dieser Fall ein sehr gutes Beispiel 
dafiir, dab die G.E. bei, einem rnotorisch insuffizienten Magen ihre 
Aufgabe nicht erftillt; anfiinglich hat sie funktioniert, aber nur so 
lange, als der Magen noch nicht atonisch und dilatiert war. Far die 
Entstehung der Krankheit sind wohl die starke Untererniihrung und 
die wegen der Ulcusperforation erforderliche Op. verantwortlich zu 
machen. 

F a l l  6. Karoline F., I4j.  M~idchen, wurde am 18. VI. 1917 
mit der Diagnose Peritonitis diffusa eingeliefert. A n a m n e s e: Vor 
2T. ganz pl6tzlich bei der Arbeit erkrankt mit tiberaus starken, 
krampfartigen Schmerzen in der Magengegend, ausstrahlend zum 
Unterleib und zum Riicken. Es stellte sich sehr bald danach Er- 
brechen ein, das oft wi.ederkehrte. Leib seit gestern aufgetrieben, 
Befinden wurde immer schlechter. Stuhlgang und Bliihungen seit 
dem Einsetzen der Krankheit nicht mehr gehabt. War friiher an- 
geblich niemals ernstlich krank. Kinderkrankheiten: Masern, Diph- 
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therie, Scharlach, Eltern leben und sind gesund, Menses bisher nicht 
eingetreten. In der letzten Zeit bei der Arbeit ab und zu Kreuz- 
schmerzen gehabt. 

B e f u n  d: Elend aussehendes M~idchen in schlechtem Ermih- 
rungszustand. Gesichtszfige spitz, ~ingstlicher Gesichtsausdruck, At- 
mung beschleunigt und oberfl~ichlich, P. klein und frequent, Zunge 
trocken und belegt. Temp. 37. Leib in den oberen Partien etwas auf- 
getrieben und gespannt, in den unteren Abschnitten normal konfi- 
guriert und weich. In der Magengegend erkennt man eine starke 
motorische Unruhe, die sich ab und zu als eine deutliche Prominenz 
markiert und wieder verschwindet. Bei der Auskultation h6rt man 
hier gurrende Ger~iusche (Magensteifung). Das ganze Abdomen ist 
leicht schmerzhaft auf Druck, eine genaue Lokalisation der Schmerzen 
ist nicht festzustellen. Kein Stuhl, kein Flatus. Magenausheberung 
ergibt grfinlich-braune Flfissigkeit, nicht riechend. 

D i a g n o s e : Hochsitzender Ileus, Dtinndarmstrangulation (?), 
eingeklemmte Treitzsche Hernie (?). 

Sofortige Op. in Schleichnarkose (Dr. R e i n h a r d). Median- 
schnitt zwischen Schwertfortsatz und Nabel. Nach Er6ffnung des 
Bauchfells stellt sich der etwas gebliihte Magen ein, welcher mit 
Flfisssigkeit geffiIlt ist; die groBe Kurvatur reicht bis zur NabelhShe. 
Der Magen wird vorgezogen und hochgeschlagen, dabei zeigt sich 
das typische Bild eines arterio-mesenterialen Verschlusses. Das Me- 
senterium ist zu einem Strang nach unten straff angezogen und 
schntirt die Pars inferior duodeni vollst~ndig ab. Die kollabierten 
Dtinndarmschlingen liegen zusammengeballt fest im kleinen Becken 
und sind yon dunk.elblauer Farbe; das yon der Absehnfirung zentral 
gelegene Duodenum ist ad maximum erweitert. Irgend eine Ursache 
ffir das Zustandekommen dieses Befundes l~iBt sich nicht feststellen. 
Es wird nun das im Becken fest eingekeilte Dtinndarmkonvolut her- 
vorgeholt, wodurch die straffe Abschniirung des Zw61ffingerdarms 
beseitigt wird. An der Stelle der Abklemmung sieht man eine deut- 
liche Schn/.irfurche im Darm. Nach L6sung des Darmverschlus~es 
tritt nut sehr wenig Flfissigkeit in den kollabierten Dfinndarm fiber, 
durch vorsichtiges Einstreifen wird dies unterstfitzt, so dab die ,oberen 
Dfinndarmschling.en mit Flfissigkeit leidlich geffillt sin& Hierauf 
SchluB der Bauchdecken dur~:h Etagennaht. An die Op. wird sofort 
Beckenhochlag.erung und tieberdrainage dutch die Nase angeschlos- 
sen. Befinden nach der Op. ganz bedeutend besser. 

V e r 1 a u f : 19. VI. Pat. nicht zum Wiedererkennen. Subjektives 
Wohlbefinden, L.eib weich, normal geformt. Die Nasendrainage ent- 
leert groBe Mengen grtinlicher Fliissigkeit, P. gut. 2z. VI. Befinden 
gut, Flatus sind abgegangen, L,eib weich. Durch die Drainage wird 
nur wenig Flfissigkeit entleert. 23. VI. Die Kranke fiihlt sich sehr 
wohl, erh~ilt vorsichtige ErnS.hrung per os; Heberdrainage beseitigt. 
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25. VI. Seahr gutes Befinden, hat kein Erbrechen wieder gehabt. Er- 
n~hrung per os wird gut vertragen; Stuhl und Flatus spontan. I. VII. 
Pat. erholt sich immer mehr, erh~ilt breiige Kost. 

2. VII. Pat. g~eh. entl., Gewichtszunahme 5,2 kg. 
K r i t i k : In diesem sehr interessanten und seltenen Fall setzte 

die Erkrankung bei roller Gesundheit einer zwar schwachen und 
mageren Pat. pl6tzlich unter sttirmischen Erscheinungen tin. Der 
am Tag der Aufnahme ,erhobene Befund zeigte das klassische Bild 
eines hochsitzenden Ileus. Die operativ vorgenommene Darmreposi- 
tion brachte einen vollen Erfolg. Wit haben es hier wieder mit der 
sogenannten mechanischen Form der Krankheit zu tun, welche wit 
in einem frtihen Stadium mit noch tonischem, muskelkr~ftigen Magen 
zu sehen bekamen und auch in diesem Zustand operiert wurde. Ein 
besseres Beispiel ftir einen prim~ren Verschlul3 und ftir. eine Erkran- 
kung sui generis kann wohl kaum erbracht werden. Ich m6chte nicht 
unterlassen darauf hinzuweisen, dab bei einer spMer unternommenen 
R6ntgenuntersuchung des Magens v611ig gesunde Magenverh~Itnisse 
vorgefunden wurden; die Magenform, Arbeit und Austreibung be- 
wcgten sich in absolut normal.en Grenzen. 

F a l l  7. Margarete M., 2o i. M~.dchen, wurde am 3. IX. 1917 
wegen einer Coxitis eingeliefert. A n a m n e s e unvollkommen : Klagt 
seit einigen Wochen ~iber Schmerzen im r. Htiftgelenk, die in den 
letzten Tagen schlimmer geworden sind und die Kranke ans Bett 
fesselten. Sonst angeblich gesund. 

B e f u n d: Blab aussehende, unterern~.hrte Pat. H~imoglobin 
60 Proz. Herz und Lungen sind gesund. Abd. normal geformt, n~r- 
gends Druckschmerz, nirgends Spannung, kein Tumor. R. Bein wird 
im Htiftgelenk stark flektiert gehalten; eine genauere Feststellung 
des Hiiftbefundes ist ausgeschlossen, da Pat. bei der geringsten Be- 
rtihrung laut aufschreit und jegliche Untersuchung unm6glich macht. 
AuBerlich ist an der Hfifte nichts zu sehen, keine R6tung der Haut, 
keine Schwellung. Die Muskulatur des ganzen r. Beines erscheint im 
Verh~iltnis zum 1. 'erheblich schw~icher. Die Kranke macht einen sehr 
nerv6sen und funktionellen Eindruck, die Reflexe sind gesteigert, 
sonst ist am Nervensystem nichts Besonderes zu finden. Temp. 
etwas erh6ht, P. yon normaler Beschaffenheit. Urin und Stuhl o. B. 
Die R6ntgenaufnahme des Hiiftgelenks ergibt auger einer geringen 
Knochenatrophie keinen sicheren Befund. Wegen der intensiven 
Schmerzen wird zunS.chst an eine gonorrhoische Coxitis gedacht;  eine 
positive Untersuchung auf Go wird nicht erbracht. Pat. wird mit 
Salizylpr/iparaten behandelt; erNilt heil3e Sandsficke und Watte- 
packungen. 

V e r l a u  f: IO. IX. Schmerzen etwas weniger geworden, Bein 
wird aber immer noch in derselben Stellung gehalten. Pat. l/igt eine 
exakte Untersuchung nicht zu. 19. IX. Da Zustand unveriindert, 



344 REINHARD 

Untersuchung in Narkose (Dr. R e i n h a r d). Beweglichkeit im Hfift- 
gelenk frei, die Flexionsstellung l~il3t sich ohne Schwierigkeit aus- 
gleichen, Anlegen eines Streckverbandes mit io Pfund Belastung. 

2 I. IX. Temp. auf 38, P. etwas frequent aber gut geffillt; Pat. klagt 
weiter fiber starke Schmerzen, Bein steht jetzt in normaler SteUung. 
23. IX. Heute pl6tzlich Auftreten yon galligem Erbrechen in kleine- 
ren Portionen, welches das Allgemeinbefinden wenig st6rt. 24. IX. 
Ab und zu grfinliches Erbrechen, sonst subjektives Wohlbefinden. 
Leib nirgends aufgetrieben, nirgends schmerzhaft auf Druck. Temp. 
normal, P. gut. 25. IX. Pl6tzlicher Verfall, P. auf fiber I4O, klein. 
Zur/ge trocken belegt, Pat. macht einen elenden Eindruck, erbricht 
groBe Mengen grfinlicher Fltissigkeit; Leib stark eingezogen, in der 
Magengegend sind sehr deutlich Pliitscherger~iusche auslSsbar, Ma- 
gentiefstand. Die Magenausheberung hat wenig Einflul3 auf das 
Allgemeinbefinden, Pulsfrequenz unver~indert hoch. Es wird ein 
arterio-mesenter~aler VerschluB angenommen und demgemiiB thera- 
peutisch verfahr.en. Lagerungstherapie, Dauerdrainage dutch die 
Nase, Flfissigkeitszufuhr (rektal, subkutan, intraven6s) Exzitantien, 
Anregen der Darmt~itigkeit. 

29. IX. Therapie hat prompten Erfolg. P. heruntergegangen, 
wird kriiftiger, Befinden bedeutend besser. Durch die Heberdrainage 
werden reichliche Flfissigkeitsmengen entleert. Leib immer noch 
eingezogen, Pl~itscherger~iusche in tier Magengegend ausl6sbar. An- 
geblich spontan Flatus. 3 o. IX. Fortschreitende Besserung, P. gut 
geffiUt, normale Frequenz. Drainage sondert nicht mehr ab und 
wird entfernt. Keine Pl~itscherger~iusche mehr vorhanden, Leib nir- 
gends schmerzhaft auf Druck. i. X. Wohlbefinden, Lagerungsthera- 
pie abgesetzt, spontan Flatus und Stuhl. Patientin erh~ilt vorsichtig 
Erniihrung per os. 3. X. Befinden unver~indert gut. 7. X. Heute 
einmaliges Erbrechen, aber Wohlbefinden. 8. X. P16tzlicher Kol- 
laps mit Erbrechen groBer Massen, P. klein und schnell, sofortige 
Lagerungstherapie usw., abet erfolglos. 9. X. Da Therapie keinen 
EinfluB hat aand der Verfall schnell fortschre~tet wird laparotomiert. 
Op. in Lokalan~isthes~e (Dr. R e i n h a r d) : Schnitt zwischen Nabel 
und Symphyse, der Magen liegt vor, i st stark erweitert, h~ingt her- 
unter bis ins Becken, Dfinndarmschlingen v611ig kollabiert, liegen 
im kleinen Becken. Mesenterium stark in die L~inge gezogen, auBer- 
ordentlich dfinn, schntirt das Duodenum an der Pars inferior giinz- 
lich ab. Zentral vonder Abklemmung ist der Zw61ffingerdarm auBer- 
ordentlich stark gebl/iht und diinnwandig. Es wird der Diinndarm 
aus dem kleinen Becken hervorgeholt, er ist dort so lest gekeilt, 
dab das L6sen Schwieri:gkeiten macht. Dutch das Verlagern des 
Dfinndarms wird der Zug am Mesenterium und die Abschntirung des 
Duodenums beseitigt, doch ffillt sich der kollabierte Darm nicht. 
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G. E. r. p. nach R o u x. Nach der Op. sofortige Beckenhochlagerung 
und erneute Drainage durch die Nase. 

II. X. Pat. hat den Eingriff gut tiberstanden, hat seitdem nicht 
mehr erbrochen, die Heberdrainage entleert m~.Big stark. P. be- 
deutend besser, ist an Frequenz heruntergegangen und leidlich ge- 
fiillt. Spontan Flatus. I2. X. Pat. nicht zum Wiedererkennen, sub- 
jektives Wohlbefinden. Leib welch, Darmger~iusche h6rbar, Magen- 
dilatation und Pl~tscherger~usche nicht mehr nachzuweisen. Drai- 
nage dutch die Nase wird entfernt. 13. X. Befinden unver~.ndert 
gut, vorsichtige Ern~hrung per os. 16. X. Von neuem Erbrechen, 
Zustand schlechter, P. geht wieder in die HShe und wird kleiner. 
i8. X. Diffus aufgetriebener, auf Druck schmerzhafter Leib. Zunge 
belegt, trocken. Facies abdominalis. Ab und zu Erbrechen geringer 
Mengen br~unlicher Fliissigkeit. D ia  g n o  s e: Peritonitis diffusa. 
20. X. Zunehmender Verfall. 21. X. Exitus letalis. 

S e k t i o n  am 22. X. Weiblicher Leichnam sehr stark abge- 
magert. In der Linea alba eine 25cm lange Laparotomiewunde. 
B r u s t s e k t i o n :  Herz klein, schlaff, Klappen zart. R. Lunge 
frei beweglich, Oberlappen blaB, lufthaltig, Unterlappen sehr blut- 
und saftreich. L. Lunge fl~chenhaft mit der Brustwand verwachsen, 

�9 durchweg lufthaltig. Spitzen beiderseits frei. Hals: Trachea enth~.lt 
viel schleimige br~.unliche Massen. 

B a u c h s e k t i o n :  In dem Bauch ca. i/,1 br~uniiche, mit 
Fibrinflocken untermischte Fltissigkeit. Bei der Er6ffnung der Bauch- 
hShle liegt der erweiterte Magen unter dem Rippenbogen, bis unter- 
halb des Nabels reichend, vor. Hinter dem Quercolon ist die oberste 
Jejunumschlinge in den Magen inplantiert. Die Nahtlinie erscheint 
intakt. Das Duodenum ist stark erweitert, Fo]likel etwas stiirker vor- 
tretend, sonst ist die Schleimhaut herdfrei. Magen enth~lt viel br~.un- 
liche Fliissigkeit, Schleimhaut durchweg herdfrei. Die G.E. liegt 
unweit vom Pylorus. Darmschlingen aufgetrieben und mit fibrinSsen 
Auflagerungen bedeckt, Leber leicht vergr6Bert, sehr blaB, Paren- 
chym stark getrfiibt. Nebennieren sehr blaB. Uterus klein, Endome- 
trium glatt, blaB. Ovarien haselnuBgroB, herdfrei. Tuben frei durch- 
g~ngig. Harnblase: Schleimhaut blaB. R, Htiftgelenk: Knorpel- 
fl~chen miteinander verklebt, so dab bei Herausnahme der Knorpel 
l~.diert. Pfanne rauh. Gelenkkopf ger6tet, mi,t sphrlichen Gerinneln 
besetzt, nirgends Granulationsgewebe. 

G e s a m t b e f u n d : Laparotomiewunde, G.E. (Y-Form), allge- 
meine Peritonitis, Meteorismus des Darmes, starke Magenektasie, 
Ektasie des Duodenums. Schlaffes Herz. Odem des rechten Unter- 
lappens, Obliteration der rechten Pleurah5hle, Triibung dei" Leber und 
Nieren, rechtsseitige Coxitis. 

K r i t i k: Hier steht anf~nglich die akute Magenerweiterung im 
Vordergrund, welche im AnschluB an eine bei der geschw~.chten und 
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unterernfihrten Pat. erforderlichen Narkose (23. IX.) einsetzte. Zu 
dieser akuten Dilatatio ventriculi kam, wie das klinische Bild deut- 
lich zeigt, am 28. IX. der DuodenalverschluB hinzu. Lagerungsthera- 
pie usw. behoben anfangs den Zustand, so dab arn I. X. Ern/ihrung 
per os m6glich war. Am 8. X. setzte erneut der VerschluB ein, jetzt 
waren die konservativen MaBnahmen erfolglos. Die am 9. X. vor- 
genommene Op. war yon Erfolg, den ich aber nicht der Anastomose, 
sondern der Darmreposition zuschreiben m6chte. Leider wurde die 
Pat. das Opfer einer Peritonitis. 

F a l l  8. Hermann  B., 49J. Mann, wurde am II.  XI. I917 
unter der Diagnose Peritonitis in desolatem Zustand der chir. Abtei- 
lung zugewiesen. Soweit man sich auf seine Angaben verlassen kann, 
ist er vor 2 T. ganz pl6tzlich unter sehr heftigen Leibschmerzen zu- 
sammengebrochen, das Befinden soll sich unter starkem Kriiftever- 
fall verschlechtert haben. Viel Erbrechen, kNn Stuhl, keine Bl/ihun- 
gen, nach und nach soll eine Auftreibung des Leibes eingetreten sein 
Pat. friiher nie ernstlich krank, %idet in letzter Zeit an Diarrh6en, 
weshalb der Arzt Opium verordnete. 

B e f u n d: V611ig ausgetrockneter, verfallen aussehender Mann 
in vorgerticktem Alter. P. nidht zu ftihlen. Zunge trocken und be~egt. 
Leib trommelartig aufgetrieben, stark gespannt, /iberall schmerzhaft" 
auf Druck. Darmger/iusche nicht h6rbar. Ei,ne genauere Unter- 
suchung ist wegen des Zustands nicht m6glich. 

D i a g n o s e : Peritonitis diffusa ? Ulcus perforatum ? Von einer 
Op. wird Abstand genommen, da trotz starker Exzitantien, intrave- 
n6ser Infusion usw. der P. 'nicht fiihlbar wird. Exitus nach einigen 
Stunden. 

S e k t i o n  am 12. Xl. I917. Mittelkr/iftig gebauter Mann. 
Haut  leicht gelblich gefS.rbt. Bauchdeeken prall gespannt. Unter- 
hautfett  geschwunden. Muskulatur braunrot, trocken. B r u s t s e k -  
t i o n :  Zwerchfellstand hoch. Im Herzbeutel ein ElS16ffel klarer 
Flfissigkeit, Klappen intakt, Herzfleisch blaB, braunrot. L. Lunge frci 
beweglich, in den unteren Abschnitten des Oberlappens und im 
ganzen Unter lappen ausgedehnte, luftleere Infiltrate. R. Lunge, 
Oberlappen emphysemat6s gedunsen, Unterlappen saftreich, yon k lc i  
nen luftleeren, schlaffen Herden durchsetzt. Hals: In den oberen 
Luftwegen viel blutig gefS.rbte, schleimig.e Fltissigkeit. 

B a u c h s e k t i o n : Magen enorm aufgetrieben, ca. 9 1 fassend, 
mit Luft und br/iunlicher Fliissigkeit geftillt. Die groge  Kurvatur 
ragt  bis zur Symphyse, so dab  nach Freilegung der Bauchh6hle 
zunS.ehst nur der Magen und ein groBer Tell des I, Leberlappens zu 
sehen ist. Der  Pylorus liegt in der r. Mammillarlinie, auch der obere 
Tell des Duodenums ist sehr stark,, fast 4 Querfinger breit erweitert  
t3ei Aufhebung des Magens si.eht man die engen, schlaffen Diinndarm- 
schlingen vollst/indig im kleinen Becken kollabiert liegen. Das ge- 
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samte Colon ist sehr eng, wird ebenfalls von dem erweiterten Magen 
iiberdeckt. Serosa des Dtinndarms etwas ger6tet, abet ohne Fibrin- 
belag. Magenwand aul3.erordentlich morsch, in der Gegend der 
kleinen Kurvatur finden sich flache Dehnungsrisse tier Schleimhaut. 
Nirgends finden sich Narben, weder im Magen noch im Zw61f- 
fingerdarm. Anfangsteil des Duodenums aul3erordentlich weit (zirka 
20 cm breit aufgeschnitten), an der Grenze zwisehen weiterem und 
engerem Tell zieht die ausgezogene Radix mesenterii mit der zuge- 
h6rigen Arteria mesaraica. Das Mesenterium ist durch die engen, 
im Becken liegenden Diinndarmschlingen stark herabgezerrt und 
tibt hierdurch den Druck auf das untere Duodenum aus. Die Diinn- 
darmschleimhaut zeigt sehr starke R6tung, leichte Schwellung, Inhalt 
br~iunlicher Schleim. Die iibrige Sektion bietet nichts Besonderes. 

G e s a m t b e f u n d : Hochgradige Ektasie des Magens, Ektasie 
des Duodenums, Enge des Diinndarms (arterio-mesenterialer Duo- 
denalverschlul3). Odeme und schlaffe Infiltrate der Lungen. Skoliose 
der Wirbeis~.ule. 

K r i t i k : Nach .den Angaben des Pat. handelt" es sich hier um 
einen prim~,r eingetretenen, akuten mesenterialen Verschlul~, an den 
sich die enorme Dilatatio ventriculi angeschlossen hat;  das pl6tzliche 
und heftige Einsetzen der Erkrankung mit den iiberaus starken, einer 
Ulcusperforation gleichenden Schmerzen, spricht dafiir. Der Kranke 
kam in einem so desolaten Zustand auf die Abteilung, dab eine genauere 
klinische Untersuchung und Beurteilung des Falles nicht ln6glich 
war. Es liegt hier ohne Zweifel eine sogenannte mechanische Form 
der Erkrankung vor, deren Ursache wohl in einer Gastro-;Enteroptose 
und der erheblichen Skoliose der Wirbels~iule zu suchen ist. M6g- 
licherweise hat die akute Enteritis und die Opiumbehandlung bei 
der Erkrankung eine wichtige Rolle gespielt. 

F a l l  9. Emma G., 27j. Frau, wurde am 22. VII. I9I 9 wegen 
Gallenkotik der inneren Abteilung zugewiesen. A n a m n e s e: Vor 
8 T. pl6tzlich erkrankt mi,t sehr heftigen Schmerzen im Leib, haupt- 
s~ichlich in der Nabelgegend und unterhalb des rechten Rippen- 
bogens. Erbrechen yon griinlicher Fliissigkeit, sehr oft und sehr 
stark, keine blutigen Beimengungen. Pat. hat aus Angst vor Schmer- 
zen nichts mehr gegessen, nut iaoch getrunken. Die Schmerzen traten 
anfallsweise auf, waren unabh~irxgig vom Essen;  nie gelb gewesen. 
Vor 4W.  Fehlgeburt, Stticke abgegangen, I4T.  geblutet. Letzte 
Menses vorige Woehe. 

B e f u n d : Leidlich gen~ihrte junge Frau mit gesunder Haut- und 
Gesichtsfarbe. Pupillen reagieren prompt auf Licht und Konvergenz. 
Nervensystem o. B. Zunge etwas belegt, trocken. Rachen und Ton- 
sillen ohne krankhafte Ver~inderungen. Herz und Lungen gesund, 
kein nachweisbarer pathologischer Befund. Abdomen normal konfi- 
guriert, nicht aufgetrieben. In der Tiefe um den Nabel herum, be- 
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sonders rechts davon, ist ein zirkumskripter Druckschmerz ausl6s- 
bar. Die Gallenblasengegend i.st weniger schmerzhaft. Der fibrige 
Leib ist sonst nirgends auf Druck empfindlich. 

V er  1 a u  f: 25, VII. Seit vorgestern wieder heft iges grfinlich 
gelbes Erbrechen, welches aber das Allgemeinbefinden wenig st6rt. 
4. VIII. Pat. macht einen kollapsartigen Eindruck, Zu.nge trocken und 
belegt, P. klein und frequent, klagt tiber Schmerzen in der Nabel- 
gegend. Im Epigastrium sieht man, ~vie sich der Magen deutlich kon- 
figuriert; rechts, der Pylorusgegend entsprechend, markiert sich eine 
wulstartige Prominenz, die deutlich nach unten r. vom Nabel ver- 
l~uft. Dieselbe ist der Pat. sehr schmerzhaft auf Druck und macht 
den Eindruck, dab es sich ~m eine Magensteifung handelt. Bei den 
schlaffen und ausgetrockneten Bauchdecken ist die ganze Wirbels~ule 
deutlich zu ffihlen. Stuhl und B1/ihungen sind angehalten. Es wird 
ein arterio-mesenterialer Duodenalverschlul~ angenommen 'und die 
erforderliche Therapie sofort eingeleitet. (Bauchlagerung in steiler 
Beckenhochlage, Magenheberdrainage durch die Nase.) 

6. VIII. Seit der Therapie Befinden ganz bedeutend besser, P. 
kr~iftiger, Aussehen frischer, kein Erbrechen, keine Schmerzen. Drai- 
nage dutch die Nase entleert n~cht mehr, der Wulst in der Magen- 
gegend ist nicht mehr vorhanden. Stuhl und Flatus sind abgegangen. 
Drainage entfernt, Lagerungstherapie vorl/iufig beibehalten, vorsich- 
tige Ern~ihrung per os eingeleitet, i. IX. Nachdem sich Pat. weiter 
sehr gut erholt hat, wird sie heute mit einer Gewichtszunahme yon 
3,5 kg als gebessert entl. Sie i~st dauernd ohne jegliche Beschwerden 
geblieben, hat kei,n Erbrechen mehr gehabt. Nahrungsaufnahme 
per os wurde gut vertragen. 

K r i t i k :  In diesem Fall hat fraglos e~ne mehr chronische Form 
yon Duodenalverschlul~ ohne Dilatatio ventriculi vorgelegen, der 
anfangs inkomplett war und am 4. VIII. vollst/indig wurde. Die yon 
dem genauen Beobachter gefundene Steifung in der Magengegend 
und der rechts vom Nabel nachgewiesene Wulst, welchen i, ch ffir 
das gebl~ihte Duodenum ansprach, sowie die einsetzenden stfirmischen 
Erscheinungen eines hochsitzenden Ileus lassen keine Zweifel fiber 
die Erkrankung bestehen. Zu einer Atonie und Dilatation des Magens 
ist es nicht gekommen, da die rechtzeitig eingeschlagene Therapie 
den gewfinschten Erfolg gebracht h a t . . E s  l~.gt sich in diesem Fall 
nicht sagen, welches die mutmaglichen Ursachen der Krankheit sind; 
dal~ wit es hier mit einer mechanischen Form des Leidens auf orga- 
nischer Grundlage zu tun haben, kann nicht bezweifelt werden. 

F a l l  io. Adolf H., 42 j. Mann, wurde am :i .  III. 192o wegen 
Gallensteinkolik fiberwiesen. A n  a m  ne  s e: Am If. III. pl6tzlich 
erkrankt mit' starken Schmerzen in: Leib, ,,schrie vor Schmerzen, 
krfimmte sich", Erbrechen, kein Stuhl, kein Flatus. Als Kind an- 
geblich viel magenkrank gewesen, seit dem I3. Lebensjahr keine Be- 
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schwerden mehr gehabt. Juli I9x4 Ulcus molle, August I9x4 Appen- 
dektomie. War I919 im hiesigen Krankenhaus und wurde auf Leber- 
lues behandelt. 

B e f u n  d: Kriiftig gebauter, gut gen~ihrter Mann, st6hnt vor 
Schmerzen im Leib. Zunge belegt und trocken, P. frequent (14o), 
klein, regelm~il3ig. Herz: T6ne rein, Aktion sehr beschleunigt. Lun- 
gen o. B. Abdomen aufgetrieben, in der Magengegend Vorw61bung, 
welche im Epigastrium eine deutliche motorische Unruhe (Magen- 
steifung) zeigt, man h6rt hier gurrende Ger~iusche. Der ganze Leib 
ist gespannt, aber nirgends besonders schmerzhaft auf Druck. In 
der r. unteren Leibseite ein.e alte reaktionslose Operationsnarbe. 
DarmgerS.usche sind nicht h6rbar, Flatus und Stuhl sistieren, rektale 
Untersuchung ergibt feuchte Schleimhaut, kein Inhalt, kein Tumor. 
Pat. macht einen sehr hinfS.11igen Eindruck. Die Magenausheberung 
bringt geringe Mengen griinlicher, nicht riechender Fliissigkeit zutage. 
Es wird ein hochsitzender Ileus angenommen (Strangulation?, Ad- 
h~ision?) und deshaib sofort laparotomiert. Op. in Narkose (Dr. 
R e i n h a r d) : Medianschnitt zwischen Nabel und Symphyse; nach 
Er6ffnung des Peritoneums flieI3t stark blutig gef/irbte Flfissigkeit ab, 
Darmschlingen mittelweit, schmutzig braunrot gef~irbt, bier und da 
untereinander verwachsen, Wand sulzig ver/indert. Die Mesenterium- 
platte ist mS.chtig verdickt, die Venen in ihr stark erweitert. Es wird 
zunS.chst an eine Thrombose der Vena rues. mit h~imorrhagischer In- 
farzierung des DarInes gedacht, vielleicht auf Grund einer iuetischen 
Erkrankung der P/ortader. Die Leber zeigt am r. Leberlappen eine 
narbenartige Einziehung, Milz nicht vergr613ert, an der Pfortader 
nichts zu sehen, nur chronische pericholecystische Verwachsungen. Es 
zeigt sich nun, dab das Duodenum stark erweitert und an der retro- 
peritoneal gelegenen Pars inferior durch das hier straff angezogene 
Mesenterium abgeschniirt ist. Der Magen ist etwas ektatisch, die 
Muskulatur kr~ftig. Die mit der Gef~igabklemmung frag'.os im Zu- 
sammenhang stehende beginnende h/imorrhagi~sche Infarzierung des 
Dtinndarm erstreckt sich bis zur Flexura lienalis des Dickdarms, der 
iibrige Dickdarm ist yon norrnalem Aussehen und koEabiert. Es wird 
nun der Diinndarm mit dem Mesenterium gehoben, urn den Zug am 
Duodenum zu beseitigen; Schlul3 der Wunde durch Etagennaht. 
Nach der Op. erh/ilt Pat. sofort starke Beckenhochlagerung, Exzi- 
tantien und Kochsalz. Im Laufe der Nacht erfolgt unter zunehmen- 
der HerzschwS.che der Exitus letalis. 

S e k t i o n :  Am 13. III. 192o. MS.nnlicher Leichnam in gutem 
Ern~ihrungszustand, Muskulatur kfiiftig entwickelt. In der r. Unter- 
leibseite eine iocm lange, a'.te Operationsnarbe. In der Mitte des 
Bauches, vom Nabel bls zur Symphyse, eine frisch vern~ihte Laparoto- 
miewunde. B r u s t s e k t i o n :  Nach Er6fnung der Brusth6hle sin- 
ken die Lungen zuriick, dieselben sind iiberall frei beweglich und 
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durchweg gut lufthaltig. Bronchialschleimhaut etwas ger6tet. Beide 
Lungen sind auf dem Durchschnitt in den unteren Partien saftreich. 
Luftgehalt nirgends aufgehoben. Herz entspricht der Faust der 
Leiche, gut kontrahit:rt, r. Ventrikel mit Blur geffillt, Herzfleisch 
dunkelrot gefRrbt, herdfrei. Ventrike]wand kr~iftig, Klappenapparat 
intakt. Aortenintima oberhalb der Klappen atheromat6s ver~indert. 

B a u c h s e k t i o n :  Nach Er6ffnung der Bauchh6hle liegt der 
etwas gebl~ihte Dtinndarm vor, derselbe sieht schmutzig braunrot 
verfiirbt aus, Serosa spiegelnd, hier 'und da yon fibrin6sen Beffigen 
bedeckt. Die gleiche Verfiirbung zeigt das Quercolon. Col. desc. und 
Flex. sigm. sind yon normalem Aussehen und v611ig kollabiert. Blind- 
darm fehlt. Beim Emporheben des Magens und Quercolons sieht 
man das Duodenum stark gebl~ht und die extraperffoneal gelegene 
Pars inf. duod. durch das Mesenterium fest abgeschntirt. Jenseits 
der Abschnfirung ist das Jejunum kleinfingerdick, geht allm~.hlich in 
den sich etwas erweiternden Dtinndarm fiber. An der Stelle, wo die 
Radix mesenteria den Darm abschliel3t, ist eine deutliche Schntir- 
furche erkennbar. Das Mesenterium ist zu einer dicken Platte umge- 
forint, auf dem Durchschnitt schwielig verdickt, die Venen stark er- 
weitert und mit Coagula geftillt, Venenintima glatt. Diinndarm- 
schleimhaut schmutzig rot verffi.rbt und mit J31ut bedeckt, Dfinndarm- 
in.halt blutig. Der Magen ist etwas gebliiht, grol3e Kurvatur reicht 
bis zum Nabel, die kleine ist vonder  L.eber /iberlagert, Magenmusku- 
latur kr~iftig, Magen enth~ilt grfinliche Flfissigkeit, Schleimhaut an 
einigen Stellen mit kleinen Hiimorrhagien besetzt. An der kleinen Kurva- 
tur ein klei,nes Ulc. pept. Pylorus frei und durchgfi.ngig, Milz klein, Ober- 
fliiche glatt, auf dem Durchschnitt deutliche Pulpazeichnung. Nieren 
yon normaler Gr613e Kapsel leicht abstreifbar, Mark und Rinde 
deutlich, Leber klein, Oberfl:,iche glatt, rechter Leberlappen zeigt 
eine narbenartige Einziehung, auf dem Durchschnitt jedoch normales 
Lebergewebe. Umgebung der Gallenblase hat alte Verwachsungen, 
bei der Offnung derselben fliel3t Eiter ab; Wand verdickt, Schleim- 
haut gr613tenteils zugrunde gegangen. Im Cysticus ein kleiuhasel- 
nuBgrol3er Stein. Pfortader vollst~indig durchg~ingig, Intima zart und 
ohne Veriinderungen. Pankreas yon normaler Gr613e und auf dem 
Durchschnitt yon gew6hnlicher Zeichnung. Beckenorgane o. B. 

G e s a m t b e f u n d : Frische Laparotomiewunde, mesenterialer 
Duodenalverschlul3, geringe Magenektasie, hiimorrhagische Infarzie- 
rung des Dtinndarms und Quercolons, chronische Induration der 
Radix mesaraica, alte peritonitische Verwachsungen, Empyem der 
Gallenblase, Cholelithiasis. 

K r i t i k :  Dieser auBerordentlich interessante und sehr lehr- 
reiche Fall Jst der typische Vertr.eter eines duodenalen Verschlusses 
auf organischer Grundlage, und zwar hervorgehoben durch die 
Schwere der stark ver~inderten, dicken Mesenterialplatte. Das akute 
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und sttirmische Einsetzen der Krankheit, die nachgewiesene moto- 
rische Unruhe in der Magengegend (Magensteifung) ffihrten zu der 
klinischen Diagnose eines hochsitzenden Ileus, welcher in der Form 
der mesenterialen Abschntirung durch die Op. best~itigt wurde. Das 
m~chtig verdickte Gekr6se, welches durch seine Schwere den Zug 
und die Abknickung des Duodenums veranlaBt hatte, zeigte enorm 
erweiterte, gestaute Venen; der ganze Dtinndarm und der Dickdarm 
bis zur Flexura lienalis - -  entsprechend der Gef~iBversorgung von 
seiten der Art. rues. sup. - -  waren durch die schwere Zirkulations- 
st6rung h/imorrhagisch i.nfarziert. Die Obduktion ergab auBer den 
Verwachsungen als R.esiduen der alten Peritonitis nichts, was die 
Ver~inderung des Mesenteriums erklRren k6nnte; auch die Vena 
portae und die Vena rnes. waren g esund und nicht thrombosiert. 
Die mikroskopische Untersuchung des Mesenteriums zeigte aul3er 
kleinzelligen Infiltraten nichts Besonderes. Soweit mir die Literatur 
bekannt ist, wurde ein Fall von mesenterialem VerschluB mit aus- 
gedehnter Gangrfin der Darmand noch nicht beobachtet. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

I. Den arterio-mesenterialen DuodenalverschluB sollte man in 
zwei Gruppen teilen, und zwar in eine neurofische und in eine 
organische Form; beide haben gemeinsame K,omponenten, welche 
sich an der Ausl6sung der Erkrankung beteiligen k6nnen. 

2. Aus folgenden Grtinden halte ich diese Einteilung ftir ge- 
rechtfertigt : 

a) Die Dilatatio ventriculi acuta ist meines Erachtens stets mit 
einer Atonie oder Paralyse des Darmes, zum mindesten des oberen 
Diinndarms kombiniert, so dab der mesenteriale AbschluB an der 
Pars inferior duodeni auBerordentlich leicht erfolgen kann. Dem- 
nach w/irde bei der Dilatatio ventriculi acuta gleichzeitig die An- 
lage ftir einen duodenalen Verschlul3 gegeben sein u n d e s  miil3te 
diese Form der mechanischen Abschnfirung stets mit einer Magen- 
erweiterung einhergehen. Liegt kein Verschlul3 vor, so steht kli- 
nisch die akute Magenerweiterung im Vordergrund, es fehlt das 
stfirmische Bild des hohen Ileus. 

b) Bei der organischen Form des mesenterialen Verschlusses 
wird auf organischem Wege die Erkrankung ausgel6st. Hier fehlt 
im Anfangsstadium die Dilatation des Magens und wir haben kli- 
nisch eine motorische Unruhe des krampfhaft arbeitenden Organs, 
um das Hindernis im Zw61ffingerdarm zu iiberwinden; Atonie und 
Dilatation des Magens erfolgen erst sekund~r. In diesen Ffillen 
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setzt deshalb die ~rkrankung unter den schweren Symptomen 
eines hochsitzenden Darmverschlusses ein; heftige Schmerzen, 
rasch zunehmende Prostration, frequenter, kleiner Puls stehen im 
Vordergrund des Krankheitsbildes. 

3. Zeigt die Dilatatio ventriculi acuta einen benignen Charak- 
ter, da die duodenale Abschniirung und mit ihr die eigentlichen 
Ileussymptome noch fehlen, so reagiert der Patient prompt auf 
die Ausheberung des Magens. Liegt hingegen ein Verschlul3 vor, 
so ist diese 'Prozedur umsonst und das schwere Krankheitsbild des 

Ileus bleibt bestehen. Mithin ist die Magenausheberung ein sehr 
wertvolles diagnostisches und therapeutisches Hilfsmittel. 

4. Bei allen F~illen, auch bei denen, die unter den Erschei- 
nungen einer akuten Magenerweiterung verlaufen, ist sofort die 
Lagerungstherapie nach Schnitzler, kombiniert mit einer l)auer- 
drainage des Magens, am besten durch die Nase, einzuleiten. An- 
regung der DarmtS.tigkeit, reichliche subkutane, intraven6se und 
rektale Kochsalzzufuhr sind weiter erforderlich. 

5. Als ultimum refugium kiime die Laparotomie in Frage, 
doch nur im ~iuBersten Notfall sollte man sie wagen. Das Anlegen 
einer Gastroenter0stomie bei einem atonischen, dilatierten Magen 
ist zwecklos, bei einem noch muskelkriiftigen Organ hingegen 
indiziert. Die Enteroanastomose zwischen dem geblS.hten Duo- 
denum und dem kollabierten Diinndarm, die Stomachopexie und 
Enteropexie, Fisteln, Tamponaden ins Becken usw. usw. sind alles 
operative MaBnahmen, welche nur vortibergehend oder fiberhaupt 
nichts niitzen. Das einfache Herauslagern des Darmes aus dem 
Becken zur Lockerung oder zur Beseitigung des Zuges mit nach- 
folgendem, sofortigem Wiedereinleiten der Lagerungstherapie und 
Heberdrainage ist die einfachste und am schnellsten durchzufiih- 
rende Operation, mit der man sich begniigen sollte. In der Regel 
sind die FS.11e, bei denen die konservative Behandlung versagt, 
auch mit der vperativen verloren. 

6. Die Prognose 'des arterio-mesenterialen Verschlussen ist. 
sehr ernst, sie .ist um so schlechter, je 15.nger der Verschlul3 be- 
steht, je spS.ter die Erkrankung erkannt un:l lege artis behandelt 
wird. Die Patienten gehen unter starkem KrS.fteverfall sehr bal.4 
an Herzschw~che zugrunde. Ist kein Verschlul3 eingetreten und 
handelt es. sich .klinisch nur um eine Dilatatio ventriculi acuta, 
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so s ind  die A u s s i c h t e n  gf ins t iger ,  vorausgese tz t ,  d a b  a u c h  hier  das  

L e i d e n  rechtzei t ig  g e d e u t e t  wird u n d  die n S t i g e n  M a l 3 n a h m e n  bei- 

zeiten e ingele i te t  werden .  
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